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Sonette*

Siebe toiü idj iiedenb (oben,

3ebe govm fie fommt Don o6ert.

loctfic? Söcvfc. 2.93b.





I.

W ä d) t x g e 3 ll b c v v a
f

d) c n.

Gilt Strom entraufdjt nmmolftem ^elfenfaate

5Eem Ccean ficf) eilig p bei&utben;

2ßas and) ficf) fpiegeXn mag tion ©ruttb 311 ßritnben,

St tocmbett nnanfrjaltfam fort 311 2fjale.

-. 2)ämonifdj aber ftiir^t mit einem Maie —
,^f)f folgten

s
4?erg uub SÖalb in SBirbetunnben -

Sid) Creae, Verjagen bort p finben,

Unb fjemmt ben Sauf, begrünet bie tocite Sdjate.

Sie SQÖcHe fpriitjt, nnb ftannt ptüdE nnb meieret,

u Unb fdjtniü't bergan, ficf) immer felbft 311 trinten;

föefjemmt ift nun ,511111 SBotex r)ht bas Streben.

Sie fdrmanft nnb rnlvt, pim See yiriufgebeicrjet

;

fteftirne, fpiegelnb fid), befdjann bat Flinten

2>e3 äßettenfdjtag* am JeU, ein neue§ ßeben.



titc. .•'.Hicitev Ilicil.

II.

g v e u n b H cl) e 8 99 e g e g n c n.

x\in weiten l'iantei bis an'S Äinn ueviwiiet

(Sing idj ben gfelfentoeg, ben [d&toffen, grauen,

$etniebet bann ;n ünntetljaften Vlnen,

Unrulj'gen 2imiv, \\\x Italien ivtudjt getoittet.

Vluf einmal jebien bev neue 2ac\ enthüllet:

diu 2Jtäftdjen tarn, ein Fimmel an.mjeljanen,

Sc mnfterljaft wie [ene lieben Ivanen

©et Tidjtevmelt. lUein 3et)nen mav gefrißel

Tori) manbf idj niid) fjintneg unb lief, fie getjen

Unb nudelte miel) enget in bie galten,

X'llc- wollt' idj trufcenb in mir Jel&fi erwärmen;

Unb folgf ifjv bod). Sie ftanb. S)a toar'3 gefdjefyn!

3fn meiner $üfte tonnt' idj mid) nidjt galten,

Tic warf idj uiefl, Sie tag in meinen Vlrmen.



Sonette.

III.

$ u r 5 uub ö u t.

©oEt5

id) inid) beim fo gang an Sic gewönnen?

Ü5a§ Wäre mir ,mleijt bud) reine Sßtage.

Xarum berfud)' tdj'ä gteid) am Ijcut'gen Sage,

llnb nalje ntdjt bem trielgetüotjnten ©Rotten.

äßie aber mag idj bid), mein lQ£Z$, berfötmen,

35afj id) im nndjt'gcn QfaH bid) ntdjt befrage?

äöorjlan! Womin l)er! 2Öir ändern nnfre Älage

Sn liebeüottcn, traurig Reitern Sötten.

6iel)[t bu, e§ geljt! S)e§ SHd^ierS Söinl gewärtig

'SMobifdj Hingt bie burdjgefpielie Seier,

(Sin 8ie&e§0j)fet tvautief) bar^ubringeu.

2)u benfft c§ laum nnb fiel)! ba§ Sieb tft fertig;

allein toa§ nun? — 3d) bäd)t' im erfteu Reiter

üEßir eilten I)ht, e§ uor itjr felbft 311 fingen.



WcbiitiU. S&KÜet illitl.

IV.

rnv äRäbdjen fpvtd)t.

2 u ficiift fo emft, (beliebter! X einem
s

-l
; ilbc

3Jon lUannoi liier lnödjf ich' bid) umhl ueiiUcicbcn

;

Söie biefed iybft bn mir fein VebeiK^cichcn:

lUit bit berglid^en ieii\t bn Stein fiel) ntilbe.

Xet ,~veinb beroirgi fid) hintei feinem 2chilbc,

Ter Jyicnnb f oll offen feine Stirn un8 veidjen.

vuh fuelje bid), bn fnd)ft mir )U cittiocichcn ;

Jod) halte Stanb, tote biefeS ftunftgebilbe.

8n toen Don bcibcii ioll iel) nun mid) toenben?

3 o U
t

' ich bon Beiben Kälte leiben muffen,

2a biefev tobt unb bn (ebenbig fjeijjeft?

•Unr,, um bei äöorte meliv nicht JU berfdjtoenben,

So null id) biefen Stein fo lange Kiffen,

99i8 eifcifiichticj bn mid) il)in entieifjcft.



Sonette.

V.

2£ ad)$t i) u nt.

2113 HeineS artiges Äinb und) ^elb unb Sluen

3praugft bu mit mir, fo mandjen iyrüljüugsinorgcn.

„jyiir fotd) ein !öd)terd)en, mit Ijotben Sorgen,

SJtödfjf id) als Sätet fegnenb Käufer bau&u!"

5 Unb als bn anftngft in bie 2Bctt ',1t idjaucn,

3£ar betue Jvenbe f)äusttd)e* SBefotgen.

,,2o(d) eine Sdjtoefiet! unb id) trär geborgen:

2Öie Eöunt' idj itjr, ad)! roie fie mir üertraucn!"

3htn fauii ben fdjönen äßacrjstrjum nidjtc-. befdjtänfen;

10 3dj fiiljP im £erjjen (jeifjes ßiefcetoben.

llinfafj' id) fie, bie 2d)iuer,3en ju beidmjidjt'gen ?

Xod) ad)! nun mufj id) bid) als iyih'fttn beuten:

S)u [tct)ft io fcbjroff bot mir emporgehoben;

od) beuge mid) üor beinem ©lüf, beut flüdjt'gen.



0ebi$it Stteitei llicit.

VI.

W e t f o ^ e l) v u u i-j.

Sntwö$nen f o 11

1

* icl) mid) botn (Sleur, bet Slttfe,

lUein geben lullten fle nicl)t meljr berfdjÖnen.

2öo2 man ('•iefdjicf nennt, liifjt fiel) niebt berföfjnen,

M) toeif e8 moi)i unb trai bcftüvu jutüdfe.

9hin unifu" icl) and) bon feinem »eitern o>iiiicfe
;

©leidj fing idj an bon biefen unb bon jenen

IRotfyoenb'gen ©ingen fonfl mid) \a entwöhnen:

Stotljtoenbig ieliien mit nichts a l c- i$re "SBlitfe.

S>e8 SEBetneS wintt), ben 3)ielgenu| bet ©beifen,

SBequemtidjleH unb Sdjlaf nnb fonft'ge Waben,

( s>efellfehaft luicc- iel) toeg, bafj toenig bliebe.

8o fann id) tuljig burdj bie '-liklt nun reifen

:

SEBaä id) bebarf ift überall ',11 baben,

Unb llnentbebrlid)* bring
1

id) mit - bie Siebe.



Sonette.

VII.

;H 6 1 dj i c b.

äßar nnerfattlidj nad) yiel toufenb Mffen,

Hub mit^t' mit hinein ßuf am (Snbe Reiben.
s
.Uad) rjerber Trennung tiefcmpfuubncn Seiben

Söar nur ba§ Ufer, bem id) mid) entrifjen,

s
sDlü äöoljnnngen, mit Sergen, $ügeln, fvt i'tffen,

©o (ang tdj
;
3 beutfidj fall), ein ©cfjatj ber grreuben;

8ule|t im flauen blieb ein Stugentoeiben

vHn fernentnridjmen (tdjten gfinfiermffen.

Unb eubttd), ak- bau üßeer ben SBltd umgränijte,

10 ^ftel mir prüd in'3 ^erj mein rjeifj ©erlangen;

3dj fitd)te mein SBerlorneä gar berbroffen.

2a mar e§ gleidj al§ ob ber $immel glänzte;

äJtir fdjien, al§ märe nidjts mir, nidfjtä entgangen,

9U§ fjätt' idj atte§, toa§ id) je genoffen.



1U Wcbiditi. ,',uuita- llinl.

VIII.

$ t e V i e b e n b e | ti\ 1 1 i b t.

(mh U^ i Uf bon beineti 9ugen in bU meinen,

Sin .si 11 H uoii beinern lUunb auf meinem "lUuiibc,

SBer bauoii l)at, knie idi, getotffe Ihinbe,

IDlag bem toaS anbei* too$I erfreulich fdjeinenl

Sntferni bon bir, entfrembet tum ben lUeinen,

Aiitiv' td) ftetfi bie ©ebaufen in bie Xunbe,

llnb immer treffen fte auf jene Stunbe,

2ie einzige; ba fang/ idj an ju meinen.

Die limine troefnet nriebet unberfeljenS:

St liebt ja, bent' td), l)ei in biefe Stille,

Hub iollteft bu nidit in bie Jvevne veidieu?

Vernimm baä ßifbetn biefeä 8teBetoe^en8j

SJietn einzig (Sind auf Srben ift bein SSHfte,

©ein freunblidjer }it mir; gib mir ein ;',ciel)en!



Sonette. 1

1

IX.

& i e 8 i c 6 c u b c aber nt a 1 8.

äßavum id) toieber §um Rapier mid) toenbe?

©a§ ntiifjt bu, SieBfter, fo beftimmt nid)t fragen:

Xenu ctgeittlid) l)ab" id) bir nid)t* ju fagen;

2od) fommt'* jttleijt in beine lieben £änbe.

5 SBeit id) nid)t fommen fann, füll was id) fenbe

iUein ungeteilte* .Cxt) hinüber trogen

l'lit SQÖonnen, Hoffnungen, Gnt^ücfen, plagen:

Sa§ alles rjat nid)t Einfang, f)at nid)t (ünbe.

'od) mag uom bent'gen £ag bir nidjt* bettrauen,

io äßie fiel; im ©innen, äöünfdjen, SBäfjnen, SBolIcii

3Jtein treue§ -öev, ju bir hinüber menbet:

8o ftanb id) einft üor bir, bid) anpfdjauen

llnb fagte nicr)t*. 3Ba§ l)ütt' id) fagen fottenl

IUein gan§eä SBefen War in ftd) bottenbet.



12 (Sfcbidjte. 3tteiiet Hini.

X.

Sie f a n it u i rf) t c n t» c u.

äBenn id) nun gleidj ba3 toeife SBlatt bit fd)idte,

2lnftart ba| iäfi mit ßettem nit befdjreibe,

2Iu8fttHtefl bu'v bieHeidji jum 3eitt>ettrcibe

Hub [enbeteffä an mid;, bie £odjbeglficfte.

SOBenn id) ben blauen Umfdjlag bann crBlitfte;

Neugierig idjucll, tote e8 ge^iemi bem SBetbe,

WnT id) il)ii auf, bar, nichts betborgen bleibe;

S)a laf id) toaS im ict) müublid) lauft entyfitfte:

8 i e b .w i u i> ! 1U e in arti g $ e t j ! 9JI e in ei n ji g SB e | e n

!

SSBie bu [o freunblidj meine 2diufnd)t ftilltcft to

lUit fttfjem Sßort unb mid) fo gana bertodlmtefL

©ogat bein Bifpeln glaubt' id) midi ju [efen,

Sföomit bu liebenb meine ©eele ftttttep

Hub mid) auf etoig dpi mit jdbft Dafdjönteft.
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XI.

$1 e m e f t §.

SBenn bnrd) ba§
s

-i>o(f bie grimme ©eudje mütbet,

Sott man öorjidjtig bie ©efettfdijaff taffen.

Vincb ijab' id) oft mit 3aubern unjb SSerpaffeii

sisor ntandjen Snftnen.'jcn mid) gehütet.

s Hub obg(eid) Slmor öfters mid) begütet,

^lodjt
1

id) äitletjt mid) nidjt mit if;m befafjen.

So ging mir'§ and) mit jenen Sacrimajfen,

5HX§ t>ier= nnb breifad) veimenb fie gebrütet.

Taut aber folgt bie Strafe bem Sßerädjter,

'" ?(t§ roeirri bie 2d)(angenfacfet ber Irinnen

SBott ©erg p X'tjat, üon ßanb p 9)leer tfm triebe.

Sei) t)öre vootyi ber (Benien (Mädjter;

üDod) trennet mid) t>on jeglidjem Sefumeti

Sonettentinttt) nnb Waferei ber Siebe.



1

1

0ebi.$te. ;>nti-r Hioil

XII.

(X l) v i ft g 1 1 d) e n f.

9Jlein Jflfei ßiebdjen! •Oier in ©djadjtettoänben

6ot ntannidjfatt geformte Süfigteiten.

Tic (Jrüdjte finb es fcil'ger 9Bei$na$t33eiten,

Sebacfne nur, ben ftinbern auajufpenben!

Tiv möd)t' idj bann mit inftent Stebetoenben

Spoetifdj Butterbrot jutn Sfefl bereiten;

v t nein toaS fott'8 mit foldjen Sitelfetten?

2Beg ben 9$erfuf$, mit Sdjmoidjdoi jn blenben!

Tod) gibt eä nod) ein Sfifjeä, boM bom Innern

;1hiii 3nnem ipvidit, genie$bar in ber ivevne,

©a§ tann nur biä ]\\ bir hinüber teeren.

Hub füljlfl bu bann ein fvennblidje-;- Erinnern,

VU* tuintten fvol) bit uioljlbefannte Sterne,

SBtrfl bn bie fleinite @abe nidjt oerfdjm&fpn



Sonette.

XIII.

393 a v n u n g.

9lm Jftngftcn Sag, meint bie Ipofaunen fdjatten

lln t» atteä au3 ift mit bent Stbeteben,

Stiib toix uevpflid)tet Sftedjenfdjaft ju gefcen

SBon iebem SBort, ba§ unnütj un§ entfallen.

5 2Bte totrb'ä nun werben mit ben SQßorten allen,

3fa nicUt)cit icf) fo tiebeucdl mein ©treten

Um beute @unft bir an ben Sag gegeben,

Söenn btefe bloy, an beinent Dtjr rjerrjalleu '?

Xavunt bebenf, o ßiefietjen! bein ©etoiffen,

10 5Bebenf
J im @mft tote lange bn gemubert,

2afj tüdjt bev Söelt fotet; Reiben wiberfafjre.

Söetb' idj beredeten nnb eutfdjulb'geit muffen,

SOBa§ atte§ nnnüjj idj bot bir geptaubert;

3o inivb bev jüngfte lag ]iuu üoüen Saljre.



16 Webidjtc. ;
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itev lljnl.

XIV.

r i e 3 tt e t f elnb e it.

A\tiv liebt, iinb fcbjcibt Sonette! Wh% ber ©ritte!

Tic ftraft beS v>cv
)
cik\ fiel) ju offenbaren!

3 oll Steinte fitdjeu, fte mfammenpaarenj

Csiiv Äinber, glaubt, Dtjnmädjtig bleibt bet SBitte.

@onj ungemtnben fpviebt beS #erjen8 ^ffitte

3 i et; fauin und) au*: fie mag fici) gern beumtneu;

Dann Stürmen tUeict) burdj alle Saiten fahren;

Dann koieber fen!en fiel) \n 9tadjt unb Stille.

2Ba3 quält il)v euel) unb un8, auf jaljem Stege

9fcur Schritt udv Sdjritt ben läft'ani Stein ]\\ uniljen, io

Ter vüefunivt-:- taftot, immer neu \\\ mü$en?

^T t e V i e b e n b c it.

3hn ©egentljeil, mit pnb auf veebteiu SBege!

Tac- Vlllcvftavvfte freubig auf \uid)iiiol ^ou

9Jtu| viebevfeuev attgemaltig glühen.
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XV.

9tt ä b d) c n.

M) jtoetffe bodj am (Srnft berfdjränftet geilen!

oiuav laitfd)' td) gern bei beineu SV)(befpic(en

;

2Bttein mit fdfjeint, toaS bergen rebltdj füllen,

3ftein füfer <yrennb, baS foll man nidjt befeilen.

S)er 2)id)ter pflegt, mit nicfjt p langemeilen,

Sein ^nuevfteö t>on ©rnnb au§ umjMrmrjhm

;

3)od) feine Sßunben tueifj er auSpfültjIen,

9Jiit ßoubevmovt bie tiefften auszufeilen.

S) i dj t c r.

©djjau, ßiebdjen, Ijin! Söie geht'S- bem $enertt>erfer?

SJtauf ausgelernt, rote man nad) Mafien toettert,

$rrgänglid) = fh.ig minirt er feine ©rufte;

Mein bie «Dtad&t be§ Clements ift ftärfer,

Unb df er ftdj'S nerfiefjt gel)t er <jerfd)mettert

W\t allen feinen fünften in bie Stifte.

öoctljeS sasertc. 2. m.



1 j 'mc. ,>eitov HkiI

XVI.

(i p o d) o.

\Ulit Atiin!iiuMiid)vift mar innigfl eincieidnieben

Sßetrotca'd Stuft, bot allen Qnbetn Sagen,

6$atfreitag. Oben fo, id) botfS mo()l innen,

3fi mit Äbbeni bon Vldjtietminmbert fieben.

x\d) fing nid)t an, id) fnljr miv fort ,m lieben

Sie, bie id) friil) im .OeruMi fdjon getragen,

Tann hiebet mei*iid) au8 bem Sinn gefdjtagen,

©et id) nun bliebet bin an'-:- #etj getrieben.

Sßettatca'3 Biebe, bie nnenblid) f)ob,e,

2Bat leibet im belohnt unb gat m traurig,

ßin A>iv',eii-:-uicli, ein enriget tfljavfveitag;

Tod) fletS etfd§eine, fort nnb fort, bie frotje,

3iif>„ unter
v

|nilinenjnbel, monnefdjanria,,

Ter Omin Vlnfnnft mir, ein enüier Dtaitaa,.
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XVII.

(£ l) Ct V a b C.

v
i$wei Sßorte ftnb e§, fuv,], bequem ju jagen,

Tic toh fo oft mit fjolbev Sreubc nennen,

35odj feine§toeg£ bie S)iuge beutlirf) feunen,

Sßoöon fie eigentlich beu Steintet tragen.

ß£ Ü)ut gar mot)t in jung= unb alten lagen

@in§ an beiu anberu fedftidj 311 berbrennen;

Unb fann man fie üereint pfammen nennen,

2o brücft man ou§ ein feligeä SSeljagen.

9httt aber fudj' idj iljnen 31t gefallen

Unb bitte mit fidj felbft midj 311 beglücfen;

Zsd) bjoffe ftill, borf) fjoff ' idjj'3 31t erlangen:

21(3 Manien ber beliebten fie 31t lallen,

3fn Omiem s
-JMlb fie beibe 311 erblicfen,

3ht (Huem Sßefeu beibe 31t umfangen.





©antaten*

1)(öge hieß bei; Sänget tofcen!

^f)tn ju ©fjtcu roat'§ geiuoOcn.





£ c u t f d) e v "^ a v it a §.

Unter btefen

SotBeerBttfdjen,

8uf ben SBiefen,

Sin ben frifdjen

5 SÖaffcrfdüen

2Jteine§ SeBenä m genießen,

(SaB 3(polI bem rjeitern ftuabcn;

llnb fo rjaben

Wäd), im (Stillen,

w "Jcad) be* (Püttes rjorjcin 2iMen,

Ijefjre teufen aufeqogen,

9Ju§ ben fjeüen

Silberqueüen

3)e§ Sßarnaffu§ nüd) etquüfet,

is Unb ba* fenfcfjc reine Sieget

SCuf bie kippen mir gcbrücfet.

Unb bk Ttacf)tigatt unthetfet

sFcict) mit bem ucidjeibncn ?ylügc(.

AMer in "-Büidjen, bort auf Säumen,

2u ;Hnrt fie bie üermanbte 3Jlengc,

Unb bie f)imin(iid)en (Mejängc

Serien midj bon £iebe träumen.



•i 0ebü$tc. Stteitet Hieii.

Hub im $etgen toftdjfl bie Brülle

In gefeQig eblen I riebe,

Mufti iui) Ofteunbfdjaft, leintet Siebe,

Unb Vipoü belebt bi« Stille

Seinet lhaier, feinet $ö$en.

Stt$e laue ßflfte weben.

Viih', benen et getoogen,

SBetben mad&tig angezogen

Hub ein ßblet folgt beut anbetn.

Diefet bmmt mit muntetm SEBefeti

Hub mit offnem heitrem ©liefe;

Diefen jrt)' id) etnjtet toanbeln;

Hub ein anbtet, tautn genefen,

'Kurt bie alte .Short mtfide;

Icuu il)iu btang bind) "J.Uavt uub Vebeu

Die ucvbevbiid) tjotbe ^flamme,

Hub koaS »Minor il)in eiitiueubet,

Mann Spott nur toiebetgeben, w

Kui) uub vnft uub Harmonien

Hub ein fräftig veiu Seftteben.

auf, ii)v Srüber,

(vint bie Siebet!

Sie ftub gleich beu guten lljateu.

8Bet fauit beffev als bei Sänget

S)em berirrten iyrcuubc tatlnml

SDßitle gut, fo lutrfft bit länger,

"Mi eä lilenidjeit foiift betmögen.

oa! id) I)övc fte uoit nuuteu:

3a! fte greifen in bie Saiten,



(Kantaten.
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Wut geroalt'gen ©öttetfdjlagen

Stufen fte ju -Keeljt unb ipfüdjten

Unb betoegen,

55 ätfie fic fingen, tote fte bicfjtcu,

oitiu erbabenfteu ©efdjäfte,

3u ber Silbung alter flrdfte.

\
]

[\\d) bie tjolben Sßljantajien

Stufen

6u iKtng* iimljcr auf alten oiueigen,

®te fiel) balbe,

9Bic im fjotben ^aubermalbe,

Sollet golbnen 3früdjte beugen.

äöets ttür füllen, toa§ mir fdjauen

65 $n bem ßanb ber l)öct)ften XliiDiiiie,

Xieier SBoben, biefe Sonne,

dürfet and) bie tieften gfrauen.

Unb ber $audj ber lieben 2Jtufen

äßeeft beä 2Jtäbdjen§ jarten SBufen,

ro Stimmt bie .Sierjlc junt Wefange,

Unb mit fd)bn gefärbter SSßange

Singet fic fdjon iiuirb'gc lieber,

Sel.U fid) \u ben Sdjmefteru uieber,

Unb ti fingt bie fd)bne Äette,

7s 3att unb härter, um bie äikttc.

2od) bie eine

Webjt alteine,

33ei ben Sßudjen,

Unter ßinbeu,



QHbidftt. ;\\vtncx Hicii.

Dort \n fiidjni,

Dort \n finben,

•:- im füllen lUova.euljaiiK

Vimov [djalfifdj ifyt entwenbet,

v
\l)vcv ^erjenS liolbc Stille,

3före8 SufenS erfte SfftHe.

Hub fte traget in bie grünen

3d)attcmiHilbei,

SBaS bie 9Jlännet nidjt Oerbienen,

otyve lieblidini Ou'fütyle;

Sdjeuet nicht beä lageä 3d)uuiU\ *>

»djtet nid)t beä Sbenbä Äffl&le

Hub berliert fid) in bie gelber.

Stört fte nidit auf il)vcu Stegen!

Stufe, gel) ifjr ftifl entgegen!

2 od) um « tun-' id) l SBeldj ein Schall

iibcrbranj't ben Söafferfall ?

Saufet heftig buvd) ben $ain?

Söeldj ein Carmen, tu cid) ein Sdjrein?

oft eS möglid), fet)' id) vcd)t?

(nu bertoegeneä @ef$(ed)i

Dringt tn'S $eiligtf)um herein.

A>icr Ijerbot

Strömt ein ('»'tun!

Vicbestuiitl),

9Beinedgtut$,

Btof't im »lid,

Sträubt boä Oam

!

\\\\b bie Sd)aav

lUann uub SÖetb —
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H" ligcvfcll

3 d) tagt nmrjer —
Ctjne 3d)cn

oetgt ben ßeiB.

Unb lUctaU

US :liaul)cv 3d)all

®tettt in'§ C()v.

2Bet fie Ijört

SBitb geftövt.

y>iei fjettoot

i» drängt bete (>bor:

;>llk* flicht,

äÖer fie fief)t.

?ld), bie iA üid)c finb gefnidt!

8W&, bie Slumeti finb cijtitft

i2s SBon beu Soften btefet SBtut.

SBer begegnet iljtet SButlj?

SBxubet, Lafet uns altes fragen!

(iure reine SBange gliifjt.

v

|U)5bit5 t)ilft fie uns betjagen,

im äöenn er unfvc 3d)iner,en ficl)t;

Unb uns SBaffen

3u öerfcfjaffen,

3d)iittcrt er bes SBetgeS äBtfcfet,

Unb Dom (Gipfel

135 ^raffeln Steine

Xnrd) bie $aine.

Stöbet, fafjt fie ntädjttg auf!

3di(of}envegen

Ströme biefex ©tut entgegen,



O-iitMitlU'. .lliuita- Iliril.

Unb öertteib' au8 unfern milben |4u

$imutetreinen Suftgefilbeti

liefe Sfretnben, biefe ©Üben!

liui) um* feif idj?

X\[ ei möglich?

UiievtvaaUd) "

Aäl)it ei mir bind) alle ©lieber,

llnb bie Oaub

Stnfel bon bem Sdjnmnge itieber.

3p eä möglich 1

fteine 3fremben! '
"

llnfre ©ruber

3eigen Ümeu felbfl bie SBege!

C bie 3fredjen!

SBie fie mit ben .suappevbieelieu

SetBflt borauü im lade jieljn!

®ute ©ruber, lafjt unä fiielm!

Xiul) ein 2Borl ju ben SBermegnen!

3a, eifl SBori ioll euch, begegnen,

ftr&ftig wie ein ©onnerfdjlag.

SBorte (tnb be« 2>id&ter3 SDBaffen, i«

2Bifl ber ®oti fid) SRedjt berf$affen,

folgen feine ipfeite nadi.

SDßar ei möglich, eure botK

©öttertoürbe

3« bergeffen! oft ber rolje i«

rdnuevc llnniu* feine SBürbe

mir bie £>anb, auf {arten Saiten

9lur getodfjnet hinzugleiten?
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9lu§ ben Maxen SQSafferfdtten,

na 9lu8 bcn jatten -liiefdiu dien

Iränfet irjr

($av 6iten§ afcfdjeulidj Ibicr
1

?

2>ort enttoeiljt e§ Agonien
Weit ben rorjen breiten Sippen,

n:. Stampft mit ungefdjidten 3?ü|en,

U^ic- bie SÖctten trübe fließen.

C tote mödjt' iäj gern mid) tauften;

Sloet ©d^merjen füblt ba§ Cbr;

3(u£ ben feuferjen

im .freü'gen Schatten

bringt berfjafjter Ion l)eruor.

Sößtfb fteläd)ter

Statt ber Siebe filtern Sßarm!

3Öeib erraffer nnb s
i?ertid)ter

185 Stimmen ein Üriumpryticb an.

s
]iad)tigal{ unb inrtel fliegen

Saö fo feufet) ermannte "Jieft,

Unb in mütr)eiibem grglütjen

.Spalt ber Sann bie "Jirjmpfje feft.

iso .ftier roirb ein ©emanb ,',erriffen,

S)em ©enuffe folgt ber Spott,

Unb 3U ttjren frechen Ättffen

Seucfjtet mit SBerbntfj ber ©ott.

$a, icr) fet)e ferjon üon toeiten

»9s Sßolfenjng nnb Sunft nnb Wand).

9iid)t bie Seier nur fjat Saiten,

Saiten fjnt ber Sogen and}.



0ebi$te. ;

,

,un,
itcr Kjcil.

reibft beu Sufen be8 8ere$rer8

2d)üttcvt bal getoalfge Wahn,

Tnui bie flamme bei SBer$eerer8 - ,mi

st inibct it)n ton träten an.

C Hernehmt nocl) meine Stiimne,

Steinet ßiebe Srubettoott!

fliehet bot beS (SotteS Stimme,

gilt au8 unfern (Brftnjen fort!

Tat? fte nriebet heilig werbe,

ventt jpntoeg ben Milben i\\ic\\

SBielen Soben hat bie Srbe

Unb un$eiligen genug.

Uno nmtend)ten reine Sterne,

Vuer nur hat bo8 ßble SBertij.

Tod) wenn ihr an* rauher ,~verne

Söieber einft \\\ un3 begehrt,

SBenn eitel) niel)k- fo fehr heiiti'ufet,

viu toaS ihv bei uns erprobt«

(vneh nidjt mehr ein Spiel entliefet,

Dag bie Sdjranfeu übertobt;

.Siommt atd gute ^tlger wieber,

Steiget froh ben SBerg t)evan,

lief gefüllte :lienelieber

.Uiinben unä bie trüber an,

llnb ein neuer fttanj nmminbet

(vnre 2d)läfe feierlidj.

SBenn fid) ber Serirrte finbet,

Arenen alle Söttet iid).

2d)iteller nod) aU- Vetbec- «ylutrjen

Um ber lobten fülle* .s>an*.
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ßöfä&t bet StcBe M% bcn ©uten

$ebe§ Sfc^lS Snnnrung aus.

SltteS eilet eud) entgegen

Uub t(jr fontmt öevftärt Ijeran,

Unb mau fielet um eitern ©egen;

Jl)v gehört un§ boppelt on

!



®fbid)tr ;
J,tuoitcr Ihcil.

3 mi n t.

-.Pirb angenommen, ein innbiictjc* Ctyot i)eü<e fiel) inufnmmelt

niib ftelje im begriff, feinen Sfefaug aiqittretcn.)

g t)OV.

Dem feftti<$en Zage

Segegnd mit .Wränien,

9)erfc$lungenen Zangen,

öefettigen menben

Unb 9tei$engefang.

X am on.

88ie fefm' id) mid) auS bem (Bebtönge fort!

SBie frommte mir ein molHuerboremcr Cvt!

3n betn Wcuuitu, in biefex 9Renge

SBitb mit bic ivlur, wirb mir 6ie ßuft ,}ii enge.

6§ot.

SRun orbnei bic 3ftge, «

©a| jebet ftdj füge

Unb einer mit allen,

3n umnbeln, )U mallen

Sie Alnren entlang.

tohrb angenommen, ba3 (5hor entferne fiel); ber Sefang raub

immer teuer, btS er yuletjt gang, roie and ber Jerne, uerbnUt.)
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25 am oh.

is SBergeBcni ruft, bergefcenS jtefjt ifyc mid);

(B fpridjt mein §er$; aHein e§ fpvidjt mit fitf).

Unb foE td) oefdjauen

©cfegnete§ Sanb,

£>en §immet bcn Hauen,

20 S)ie grünenben (Sauen,

So mitt ictj altein

3m ©tüten mid) freiin.

SDa 'mit! idj öeterjren

ü£)ie Söüxbe ber grauen-,

35 3m ®eifte fie fdjauen,

out ©eifte üereljren;

Unb (M)0 allein

Vertraute fo {[ fein.

6 t) or

(aüf§ Cetfefie, tote am ber $crne, mifctjt afcfajjtoetfe in ©antonS

(Sefang bic SÖortc:)

Unb 6d)o — allein —
so Vertraute — fotf fein. —

SUlcn alfa§.

Söte finb' icf) biet), mein Xranter, Ijier!

25u eiteft nirijt ,51t jenen gfeftgefeilen *?

s)luu
(
]anbre nidjt unb tomm mit mir,

3ln )Rüt) unb ©lieb and) uns 311 ftettcn.

©octI)c§ SBcrfe. 2. ¥>t>. 3



(Befriste, ^weiter Z heil.

Danton.

SSHQtoftttnen, gfreunb! bod) lafi bie Ofeftlidjfeü m

lUid) hiev beget)n Im Statten alter Suchen:

ßieBe imtjt bic ßinfamfeit;

viud) bie Seretjrung barf fic [ud)en.

SRenaltaft.

Xu fudicft einen fallen SRutjm

Hub millft mir ijeute uidjt gefallen.

Tic Siebe fei bein ßigenttjum;

loci) bic Söereljrang trjeilcft bu mit allen!

an fiel) laufenbe beteinen

llnb beä Imlbcn £agS (hfd)ciuen

"JJüt @efangen, r

<vveubefiäna,en,

Oevviui) feiern,

Dann erquieft fiel) .vw, unb Cijv:

llnb roenn laufenbe betrauern,

Tic (Sefül)lc fiel) cvfcl)licHcn

llnb bic SBftnfclje fiel) ergiefen,

Reifet e8 CraftöoU biet) empor.

(®j toitb angenommen, ba3 (>'l)ov Eefyce ttädj mib imrlj au3

ber \$tXM yivürt. l

S)amon.

ßiebticfcj l)üv' id) fetmn non meiten

llnb e8 reibet mid) bic Stenge;

3a üc mallen, (a fic fd)vcttcn

93on bem $figel in ba8 lf)at.
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s)ftenaifa«.

£afj nn§ eilen, fröljtidj fdjteiten

3u bem 9tl)tjtfjmu§ ber (Sefftnge!

3fo jte foinnten, jte bereiten

Sirfj be§ 2öalbe§ grünen ©aal.

(s't)or

(adiiiäfjüri) toödjfenb).

3a totr fommen, mir begleiten

9ßü beut 2öo'f)tf(ang ber (Sefftnge

3frötjltdj im Verlauf ber Reiten

Siliert einzig fdjönen Zag,,

9Hle.

äßorauf rotr fielen,

äöae alle füllen

2>erfcrjtt>eigt, üerfdjtoeiget!

9hir ^reube geiget!

S)enn bie öermag'ä;

%ffi tüirb e§ glücfen

Unb it)r ©ntjücfen

enthält bte äöürbe,

(Sntrjält ben Segen

©c§ 255onne=2ag§!



;d)h\ Streitet IiKil.

3 o l) n n n u S o b u 8.

;> um vi n beuten

bet

£ i c i) j e i) n i
8 () r i g e n 3 d) 9 n e n © u t e n

au8 bem S)orfe Srtenen,

btc

om 18. ,\ minor 1809

bei bem ßidgange beS SR$einS unb bem grofjen SBrudje

beä JDammeS bon ßleberfjam

a> ii l f e t e i cl) t u b ii ii t e i g i h g.

S)er Taumt jerreift, baS Sfelb erbrauf 't,

I i e 5 1 u t () e u f p ii l e u , bi e 5 1 ii cl) e j auf!
,. v u'i) trage t> i d) , lUuttev, bind) bie Jvlntl),

"Kort) retdfjt fxe uid)t Ijod), id) toate c\\\t."

,
AHud) im-:- bebenfe, bebrangt toie mir fiub,

S)ie #au3genofftn(
brei arme Ätnb!

Tic idjmadjc mau! ... Tu geljß babon!"

Sie trägt bie äRuüer burdj'8 SBaffer fdfjon.

„3um SBütjle ba rettet nid)! Ejarret bevnuül;

©leidj fet)v' id) iiivüif, uue- allen i ft Joeil.

3um ^üi)i iffS uocl) troden unb wenige Sdjvitt';

Tod) uel)iut aud) mir meine ^iege mit!"
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2 er Dentin jerfdjmitat, ba§ Sfelb erbrauf' t,

SDic $tutf)en luüfjlcu, bie 8ftadje lauft.

is ©ie fetjt bie 3Jtutter auf fidjre§ ßanb,

Scfjüu ©uStfjen, gfeief) mieber jux rftutf) getoanbt.

„2öof)in? 2M)tn> £>te »rette fdjtooll;

2)eä 9Baffct§ ift fjüben unb brüben Doli.

SSertoegen in'§ liefe mufft bu funein!" -

so ,,©ie füllen unb muffen gerettet fein!"

Der Saturn üerfcljmiubet, bie SEBelle brauf't,

©ine 1)Jtcereärooge, fie fcfjmanft unb fauf't.

©djön ©uöcfjen fdjrettet gctoofjnten (Steg,

.

Uinftrömt attd) gleitet fie nicfjt üemt 2ßeg,

äs (Jrreicfjt ben ißür)[ unb bie 9iacf) barin;

Socfj ber unb ben $ittbern fein ©eroinn!

25er Damm üerfcfjraanb, ein SDte-ex erbrauft's,

Den ff einen Sp ii g c C im ÄretS umfauft'§.

Sa gähnet unb tutrbelt ber fdjauntenbe ©cljfunb

so Unb gießet bie fjfran mit ben Äinbern ju ©runb;

SDa§ <£orn ber Biege fafjt ba* ein',

So füllten fie alfe öerloren fein!

Scfjön ©n§djen ftefjt noefj ftraef unb gut:

äüer rettet baZ junge, ba§ ebetfte ^iutl

35 ©djön ©u§cfjen ftefjt noef) tote ein Stern;

3)odj äffe Söerber finb äffe fern.

"King* um fie fjer ift SBafferfmtjn,

$eiu ©djtffletn fcfjraünmet p if)r Ijerait.

Tiod) einmal bücft fie pnt •Oimmet Ijiuattf,

40 2)a nehmen bie fcfmteidjefnbctt ^flntljen fie auf.



iiti. 3fteiin li»eii.

tttin In in im, fein Aclb! SRttt hier mib bmt
9e )ei$ne t ein Saunt, ein II) um ben Crt.

^eberft ift alle* mit ©affetfe^toattj

Tod) SuMjetll 8ttb iibuubt überall. —
3>a8 SEBaffex finft, ba8 8anb erfdjetni

Hub überall tottb icl)bn ©uSdjetl bemeint.

Hub bem fei, toefi nitl)t iiiuit nub fagt,

v\m geben unb lob niei)t nachgefragt!
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9t t n a l b o.

GTjov.

v
')it beut Straube! ]u bcr SBarfe!

Sft'eudj fd)on bcr Söinb nidjt günftig,

3u ben Zubern greifet brunftig!

•Oier bctoärjrc fi et) bcr Starte:

So ba§ sFccer burd) laufen toir.

iKinatbo.

C tafjt luict) einen iHugcnbüd nod) rjier!

Ter £uinme( roitl e§ uidjt, idj füll nidjt fdjeibcu.

2)er tuüfte f^et§, bie toatbuitttoadjf'ne SSudjt

SBcfangeitt mid), fie rjinbern meine glud)t.

^5^r wart fo fcfjön, nun feib ir)r umgeboren,

Ser (Jrbc Steijj, bes> $umnel§ 9tei,3 ift fort.

SBa§ lf)ätt mid) nod) am Sdjredenäort?

sDcein einzig (Stütf, fiter rjab' id) e§ Oertoren.

Stelle t)er ber golbnen Üagc

^arabiefe nodj einmal,

SieBe§ .fjerj! ja fdjlage, fdjfagc!

Ireuer Seift, erfdjaff fie roieber!

freier Sttljem, beine ßieber

s)Jtifd)cn fief) mit Stift unb Dual.
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,

Bunte vndi gefdjmüdftc Seele

Sie umzingelt ein Sßalafi;

StIIeS toebt in Duft unb 9tM$e,

SBie bn nie getr&umei luitt.

IRingi umgeben ßalerien

DiefeS ßartenS toeite Staunte; 2.s

ÜRofen an bet 6rbe blühen,

v\n bcn Soften bitten bie SB&unte.

UiniMaitvaliloii ! xliiaffevfUnfcn

!

ßiebtidj vauid)t ein 3illuTJd)U>aIl

;

3Jtii bei Turteltaube ßoefen

ßotft jugleidj bie SJtadjtigall.

(M)üv.

Sadjte Kommt! unb tonuni berbunben

3u beut ebelften SBeruf:

3Cffe Steige ftnb berfdjtounbeu,

Tic fid) Räuberei cvjdjuf. 35

s

J(d), nun tjeilet feine SJÖunben,

xHci), nun trottet feine ©tunben

SuteS SBort unb gfreunbeäruf.

9tinatbo.

iDtü bei Turteltaube Coden
s
>.'orft jugleidj bie %ad§tigaH; w

3Baücvttval)len, SBafferffadten

SBirbeln fid) uad) ifjvcm 3djaU.
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2lbet atteä betfünbet:

9<tur Sie i[t gemeinet;

l'lber atteä berfdjtoinbet,

Sofialb fie erfdjetnet

3fn lieblicher $ugenb,

C>n glänjenbet Spradjt.

2>a fdjtingeu 311 .tt rängen

Sidj 8iljeti unb Stofett;

Xa eilen nnb fofeu

v\n (ufitgen längen

S)ie lautidjen Sftfte,

Sie füfjveu Öebüfte,

5id) flieljenb unb fud)enb,

SBom Sdfjlummei ertuadjt.

Cfjor.

9tein! uidjt länger i[t 511 fäuincn,

äÖerfet iljii aus feinen Xräumen,

3eigi ben biamantnen Sdjilb!

'Kiualbo.

2M)! toa§ fei)' id), toetöj ein 8itt>!

6I)or.

3a, e£ fall ben STrug etttjtegeln.

^liinalbo.

Sott id} alfo midi befpicgeln,

Wäü) fo tief erniebrigt fefjn?
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6$ Dt.

gaffe -bki), fo ift'8 geföefyi.

9Q Ina i b o.

3a
( fo fet'8! v\dj null mi$ faffen,

SBifl ben lieben Cvt betlaffen

Hub ',um jtoeiteti 3Jlal Sttniben.

"Jtuu fo fei'8l fo fei'8 gefdjieben!

«l)0V.

Sßoljl, e8 fei! ei fei gefdjieben!

Hl dl beB (** l) o iv.

; )itriitf nur! yivücfe n

2 uvd) günftige SJteete!

Dem geizigen Glitte

Inidjeiiicu bie Jahnen,

(hid)diu'ii Mc $eete,

J)a8 pt&uoenbe fjfelb. «

£$Ot.

3ux lugcub bet "Jlljiicu

ßtmannt fid) bet #elb.

9tinalbo.

3uin jtoetten lUalc

3cl)' idi crtd)ciiuMi

llnb jammern, loeinen

Oiit biefem Ii)aie

Die 3ftau bet öftauen.
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2ai füll id) fd) einen

3um jtoeiteit 9ftale?

S)a§ |dü id) t)ürcn,

llnb foll nidjt tucfjren

Unb foll nidjt retten?

(U)or.

llnvuiirbige Letten

!

•lüuatbo.

Unb nmgeröcinbclt

'•"> Sei)' id) bie .£>olbe;

Sie blidt unb fjanbelt

cyietdjtüic üDämonen,

Unb fein 3)erfdjonen

Sft meljr ju fjoffen.

95 si;om 23li|s getroffen

Sd)on bie üpatäfte!

S)te ©ötter =gefte,

2>ie ßuftgefdfjäfte

Xer Weifterfräfte,

100 Wät allem Sieben

Vld), fie >,crftieben!

Gfjor.

2(a, fie ^erftteben!

£Ijeit beö Gfjors.

Sd)on finb fie erfjöret,

©ebete ber ^'onimen.

w5 9}odj fänmft bu ju fominen?
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Sdjon förberi bic Reife

Der gftnfrigfie SBinb.

6 1) d v.

iScidnuiiibe, gefdjtoinb!

R inalbo.

3m licfften letflfitei

v\il) l)ab' cud) ücvuoiiuncii;

v\t)v Drängt inid) |U foimneii.

Unglfidttid&e Keife!

Unfeliget SSHnb!

Ci[)ov.

(Sefdjnrinbe, gefdjnrinb!

6 i) o v.

Segel idnuelleii.

@rüne äöetten,

3BciKc 2d)äumc,

3ol)t bic grünen

SBeiten Räume,

SSon 2clp[)iucn

Rafd§ burdjfdjtoommen.

Sinex und) bem anbern.

8öie fie Kommen!
s

-h>ic fie idnuebcn!

2Bic fie eilen!
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ias Söic fte ftveben!

Unb bettocilm

©o betoeglid),

So betträgltdj'!

3u 3toeien.

3)a§ etfrifdjet,

iso Unb berttrifdjet

S)a§ Vergangne.

S5ir begegnet

2>aö gefegnet

Slugefangne.

OHnalbo.

135 S)as erfrifdfjet,

Unb bernnfdjet

S)a§ Vergangne.

3JHx begegnet

S)a§ gefegnet

i4ü 2(ngefangne.

(2i>iebcrf)ott ju dreien.)
.

Stile.

Sßunberbar jtnb toix gefonunen,

äßnnberbar jurüdEgefdjttJommen,

Unfev gto|c§ gtel ift ba!

©djaffe ,',n beut fjeüigeu ©trattbe

W5 Sofung beut gelobten Scmbe

:

ÜJobofreb unb ©ofyrna!





SSermtfdjte © e t> i d) t e.

2ßtc fo 6unt ber .Rvam getoejen,

9)hiftcrfarte, gifc'» ju lefen

!





Ä i a g g c } a u g

rjon bei ebleu grauen be§ IHfau IHga, a«§ beut

sJ)lor(aa*ifcf)eu.

2Ba§ ift äßeiftee bort am grünen äöatbe?

3>ft es Schnee roofjf ober finb e§ «sdjvoäne?

2ßär' e§ (sdjnee, er wäre roeggefdjmo^eu

;

SBären'ö (Sdjtoäne, mären roeggeffogen.

3ft fein Schnee nicfjt, e§ finb feine Scfjroäne,

'§ ift ber ©lanj ber 3 eIten 9lfan 9fga.

9tieber(iegt er bri'n an feiner Söunbe;

3'fjn befugt bk Butter unb bie (Sdjroefter,

Gcfjamrjaft fäumt fein Söeib, 311 trjm 311 fommen.

9(I§ nun feine Söunbe ünber rourbe,

Siefj er feinem treuen üöeibe fagen:

„§arre mein nicfjt merjr an meinem £)ofe,

9ücf)t am -£>ofe unb nicfjt bei ben deinen."

3Hä bie grau biefj fjarte äßort üernommen,

Stanb bie Xreue ftarr unb Softer (Sdjmerjen,

|)ört ber 5ßferbe Stampfen bor ber Xfjüre,

Unb es beucfjt ifjr, 2(fan fäm', ifjr ©atte,

Springt 311m Ifjurmc, ficr) fjerab 311 fluiden.

>octl)c§ SSerfe. 2.33b. 4
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»Uniil'tiici) folgen ihr jtoei tte&e lödjtcr,

Stufen und) iiiv, tueinenb 6ittre 2 brauen: w

„3iub nidjt unfetfi öoterS Vifau Stoffe,

x\\{ bein SBtubet ^intoromicb Kommen!"

Hub eS tcbret bie @ema$lin 8tfan8,

Stäjtingi bie Vlrutc jmiuucviib um bcu SBtubet:

„3 ich bie 3d)iuad), o Orabet, beinet ©djtoefler!

s
JJlid) betftofjen, lUutter btefet fünf

c

I
"

Sdjtoeigi bet SBrabet, jie^ei aus bet lafdje,

(viuad)iUlet in bodmdbe Seibe,

SuSgefetttget bcu SBtief bet Sdjeibung,

üDafj fie fcljvc ju bet lUuttcv 3Bo$mmg, :!"

3ftei fid) einem aubcru jn ergeben.

3118 bie 3ftan bcu Iraner- 3ci)eibbrief fafje,

fffifjte fic bet beibeu .tt uabeu 3tirue,

.wüjjt' bie Sßangen tljtet beibeu 9Jl&bdjen.

Vlber ad)! üont Säugling iu bet SSKege :;; '

ffann fic fid) im btttern 3d)iner, nid)t reiften!

'Heifit fie I05 bet uugeftümc Srabet,

•Ocbt fie auf boS muntre Sftojj be!>enbe,

Hub fo eilt er mit bet bangen Jyrauen

(S'rab nadj feine* SBatetS t)ol)er Äöoljnuug. "'

.Wiiru
1

3cit mar'*, nodj uiebt fiebeu laiic;

.wur'jC geit g'nug; bon biel gtofcen Herten

Unfre man in ihrer 2£itmen = Iraner,

Unfte 3fta« mm SBeie begehret nmrbe.
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45 Unb ber größte mar SfatoSft'S Gabi;

Unb bie $rau bat roeinenb ifjitn ©ruber:

„3cf) befdjraöre bidj bei beinern Seben,

föib mtdj feinem anbevn htc^r §ur grauen,

2)aft ba§ Söieberferjen meiner lieben

so Firmen Äinber mir ba§ ^erg ntcfjt bredje!"

Sfjre Oteben adjtet nicfjt ber Söruber,

$cft, 3itno§fi'§ gao { ^te 31t trauen.

5£>ocfj bie ©ute bittet itm unenbtid):

„©ctjicte roenigften» ein Statt, o SSruber,

55 mit ben SBorten 3U SmoSfi'S (Sabi:

SDid) begrübt bie junge SBittib freunblidj,

Unb läfjt burd) biefj 23latt biet) tjöcfjtid) bitten,

SDafj, toenn biet) bie ©uaten Ijerbegleiten,

SDu mir einen langen ©cfjleier bringeft,

eo Safj idj mid) bor 2(fan3 $au§ t>ert)üfle,

steine lieben Sßaifen nidjt erbtiefe."

Äaum erfat) ber Gabi biefe§ ©(^reiben,

5t(§ er feine ©uaten atfe fammett,

llnb jum SBege nad) ber SBraut fid) ruftet,

65 W\t ben ©dfjteier, ben fie fjeifdjte, trageub.

©füdlid) tarnen fie 5ur $ürftin <£)aufe,

©tüdlid) fie mit ifjr bom <öaufe tüieber.

2lber al§ fie 9lfan§ Söo'fjnung nafjten,

Safm bie ßinber oben ab bie Butter,

70 Oiiefcn: „Äomm 31t beiner Apalte toieber!

SB ba% Slbenbbrot mit beinen Äiubern!"

traurig l)ört' e§ bie ©emaljlin 2lfan£,
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fte$tetc fiel) )u bor Suaten Srfttfien:

„Vtiv, bodj, fafj bie Suaten unb bie Spfetbe

galten wenig bot bei Sieben llnhe, n

laf; id) meine fliehten nodj befdjenfe."

Unb fie gelten bot bin- Bieten Iljüre,

Unb beu atmen JHnbetn gab fie Waben;

Wab ben .wnaben golbgeftufte Stiefel,

@ao beu v
Dtäbcl)en laiif\e veidje .Wleibev,

Unb beut Säugling, bülflo* in bei SSHege,

@oJ6 fie für bie ,-^nfinift anet) ein 'lunfdjen.

$aS beifeit fal) Sätet "Jtfan Slga,

SRief gat ttautig feinen lieben JHnbetn:

„.Ueljvt 311 mit, iljv lieben armen .Kleinen;

guter SRuttet ©tufi i|t Öüfen tootben,

jjfeft betfdjloffen, fann nid)t 93titleib füllen."

äöie ba3 I)övte bie ftemarjlin SlfanS,

Stützt
5

fie bleid) ben ©oben fd)üttcrnb niebet,

Unb bie SeeP entflofj bem bangen SBufen, »

2Hä fie ifjvc .ffinbev Oor ftet) fltefin faf).
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9)1 a i) o m e t § ® e
f
a lt cj.

©erjt ben f^dfenqueXI,

fyvcubcfjeü,

äßte ein ©ternenbüd;

Über Söolfen

Tatorten feine Sugeub

®ute ©eifter

3ft>ifd)en Alicen int 6>eMfd}.

Süugüngfrifd)

langt er au§ ber 2Bolfe

Stuf bic 9JtarmorfeIfen nieber,

Säueret nrieber

9tad) bem Fimmel.

2)urd) bie ©ipfelgänge

$agt er bunten Äiefetu nad),

Unb mit frühem 3?itf)revtritt

rRciBt er feine S5ruberquetteii

Wi fid) fort.

SDrunten werben in bem Snjat

Unter feinem Qatfjtritt SBlumen,

Unb bie 2öiefe

Seit öon feinem £>audj.
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XlhI) ii)n i)öit Kein Sdjattent^ol,

.steine Blumen,

S)ie ii)in fein« wutc' nmfdjtingen,

v\t)iit mit 8ieBe$*9ugen fdjmeidjeln:

9ta$ bei 8Bne bringt fein Sauf

Säjlangentoanbeltib.

S&dje fernliegen

3ton gefettig an. 3tfin tritt er

3u bic @bne fiiberprangenb,

llnb bic (Ebne prangt mit it)m,

llnb bic rvlüffc uon bet (Hme

llnb bic Ü?äd)e üon ben Sergen

^andr,cn i'fjm nnb rufen: Orabet!

Orabet, nimm bic Stöbet mit, «
s
JJlit §u beinern alten Sätet,

$u bem ero'gcn Dcean,

2er mit an*gefpanntcn Straten

linier märtet,

S)ie fid) ad)! bergebene öffnen, <o

Seine eerjnenben ,}u fäffen

;

Senn nnS frtfjt in ober 2Mftc

Ooier'gcr Sanb; bic Sonne broben

Saugt an nnferm Slut; ein $ügel

•hemmet unS jnni leidje! Stubet, 45

\Kimm bic Stftbet bon ber (Ebne,

9ttmm bic Stftbet öon ben Setgen
s
J3tit, ju beinern Sätet mit!

Aionunt irjr alle! —
llnb nun idinullt er w
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•Öenlic^er; ein ganj ©efdj(ecr)te

Irägt bcu dürften rjoer) empor!

Unb im rotfenben 2riumpf)e

&ibt er Säubern -Hamen, ©t&bte

Söcrben unter feinem fyufj.

Unaufljattfam raufest er toeitev,

gäjjt ber Xrjürme tftammengipfet,

sIftarmorr)äufer, eine (Sdjöpfung

Seiner öüllt, rjinter ftcr).

(Scbernrjäufer tragt ber 3(ttae

2(uf ben Otiefenfdjuttern : faufenb

Söer)en ü6er feinem -öaupte

laufenb ^aggen buref) bit ßfifte,

3eugen feiner £)errlicfjfeit.

Unb fo trägt er feine 33rüber,

Seine Scrjätse, feine Ätnber,

2 ein erraarteuben ßr.jeuger

Sfreube&taufenb au ba« .frerv
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©efang bet Wciftcv übet ben 335 äffcm.

2>e8 2Jtenfdjen Seele

Steigt bei« SBaffet:

SBom •Vuininet foiuint e*,

oiini §immel fteigt eB
(

Hub toiebet riebet

; i u v (übe miif; e8,

ßtotg uuv

d)ielni>.

Strömt non bet Ijofjen

Steilen gfelstoanb

Xa- reine Strahl, 10

Dann ftäubt et [ieblidj

3n SBoßenroetten

3um glatten Tvel-:-.

llnb tctdjt empfangen,

3BaIIt er t>ev|d)(etcrnb, 15

^'cUvaufdjenb,

oiir liefe nieber.

Otogen stippen

Tcm Stutj) entgegen,

Sdjänmt er unmuttjtg -"

Stufentoeife

$um Stbgrunb.
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3»m flauen 23ette

©djteidjt er ba§ Söiefentfjat Ijtn,

25 Xlnb in bcm glatten See

Sßeiben Ujt 2(nt(t|

»He ©eftirne.

SBtub ift ber SBeHe

Öiebüdjer 58\tf)tex;

30 SQßtnb tnifc^t t»om ©runb aus

©djäumcnbe SBogen.

©eele be§ 9ftenfd)en,

2Bte gletdjft bu bem Söaffer!

Sdjitffal bee 5Henjdjen,

35 2ßte gteidjft bu bcm Sßtnb!



gebiete. 3»cUet Iljcil.

teilte öötttu.

äöcldjcr Unftcrbltdjcn

Soll bct bjödjftc ^hreiS [ein ?

s
JJtit niemonb ftreit' icf),

xHbcv idj geb' Ü)n

©et ewig betoeglidjen,

Sfmmet neuen,

3eltfainen lod)ter ^oüiy,

Seinem Sdjooäfinbe,

S)er Spfyantaftc.

Denn tt;r Tjat et

SEtte Saunen,

SDie er fonft nur allein

6id) t)orbei)ält,

ßugefkanbeu,

llnb Ijat feine Qfteube

9ln ber lljbrin.

©ie mag tofenBeftänji

lUit bem ßilienjiengel

S
-I3lnmenti)äler betreten,

Sotnmetbögeln gebieten,

llnb Icicfjtnäfjrenben lljau

9Jtü ^ienenlippcn

S5on 33(ütt)en fangen:
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Dbcr fie mag

25 9ftit fliegenbem £mar

Uttb büfterm SBIictc

3m äßtnbe faufen

Um gelfentnänbe,

Unb taufenbfarBig,

30 3Bie borgen unb 2l6enb,

3?mmer roetfjfelnb,

SBie gjlonbe§büife,

SDen ©terblidjen fdjeinen.

Saftt un§ alle

35 S)en SSatcr greifen!

2)en alten ^ofjen,

2) er foldj eine fdjöne

Unberttielfitdje ©attin

SDem fterHidjen sFtenfd)eu

40 ©efeltcti mögen!

2)enn un§ allein

<£mt er fie üertumben

Sftit |)immet§üanb,

Unb if)r geboten,

45 3fn ffreub' unb Qülcnb,

908 treue ©atttn

9tidjt ju enttoeidjen.

SDXe bie anbern

Slrmen ©efdjledjtcr

50 3) er finberretdjen

ßefienbigen @rbe



ul)ti'. 3twita llieil.

Sönubchi unb toeiben

3" bunfebn Gknufj

Unb trüben Sdjmetjeii

Te* ougenbttcHidjen

SBefccjt&ntteti ßefcenS,

©ebeugi umu Üjiodjc

©et 9tot$burft

Und aber rjat er

Seine getoanbtefte

Verzärtelte Iod)tcv,

Twcnt nid)! gegönnt.

SBegegnei il)v lieblid),

8Bie einet beliebten!

Vafjt it)v bie SBfitbe

Ter A-rauen im .frans!

Unb hak bie alte

Sct)toiegettnuttet 3i3eist)eit

©08 jotte Sccldjen

oa nidjt beleib'ge! w

Tod) fenn' idj it)te Ekfcjtoeftet,

Die ältere, gefettete,

s)Jceine ftitte gfteunbin:

C bafe bie erft

9Jtit beut Vidjte be$ BebenS 7.1

eid) Don mit roenbe,

©ie eble Iveiberin,

Iröitcrin Hoffnung!
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dp a v 3 v c i
1*

e im 233 1 n t c r.

2cm ©eicr gleich,

S)ct auf fdjtoeren SDbrgcntootfeti

93lit fanftetn ^yitttg rutjenb

9iacr) 23eute fdjaut,

Scf>tx»eT6e mein Sieb.

Senn ein ©ott tjat

Gebern feine SSalni

33orge3eid}net,

3)ie ber ©lüdKidjc

Siafcf) -jum freubigeu

3iete rennt:

2öem aber Ungiüct

SDa§ ^erj ^ufammen^og,

@r fträubt Vergebens

<Sicf) gegen bie Sdjraufen

S)ee ehernen Habens,

SDen bk bocfj bittre Sdjere

9iur einmal Oft.

3frt S)icfidjt8 = ®d(jaucr

drängt ficf) ba§ raurje Söilb,

llnb mit ben Sperlingen

|)aben tängft bie Oieit^en

3n iljre ©ümpfe fidj gefenft.



6ebi$te. Stoeitet Iljcil.

vcidit ift'ö folgen bem SBogen,

n Aovtuua iütjrt,

SSHc bet getnAd^tid^c Irof;

Viuf gebeffetten SBegen

•hinter bed AÜvfton ßittyUg.

Sttet oBfeitS nun- iftV

3n'8 (Scbüid) betlieti fidj fein $fob,

hinter iinu fotogen •

Die Gtväudjc jufammen,

2)a8 StaS ftelit nriebet auf,

Tic übe Oetfölingt ü)u.

V(d), met heilet bie Scfynetgen

Ion, betn ©alfom ju Wirt toatbl

Ter fiel) JJieinelieiilnif]

viuv bet Aüiie bet ßieoe traut?

(vrft ucrad)tet, mut ein Vjerad)ter,

3e$tt er fjeimlici) auf *o

Seinen eignen SÖertrj

3n ang'nügenbet Sclbftfudjt.

3ft auf beineni ^faltet,

Sätet bet Siebe, ein Xon

Seinem Clire ueruernulid),
.

«

So erquirfe fein -Oer )!

öffne beu unnuölften
v

-iUirf

Über bie tauienb Duetten

hieben bem Xurftenben

x\u bet SBfiße.
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Sei- bu ber greubeu biet fdjaffjt,

Gebern ein überfttefjenb 93taf$,

Segne "J>ie 33rüber ber 3agb

2luf ber gäfrrte bee Söilbö

9)cit jugenblicrjem Übermutf)

gröfjüdjer 9ftorbfudjt,

Späte »täcfjer bes Unbitfe,

3)em fcfjon Satjre öergebtief)

äöefjrt mit Knütteln ber acuter.

2(ber ben Ginjamen tjülP

3n beine Oiotbtuotfen!

Umgib mit äöintergrün,

S5i§ bie 9toje tnieber heranreift,

Xie feuchten -fraare,

C ßtefce, beine© SJidjtere!

9Jtit ber bämmernben Qfatfel

Seudjteft bu Ujnt

Surcf) bie gurten bei 9iadjt,

Über grunbtofe äöege

Stuf oben ©eftlben;

EJtü bem taufenbfarbigen borgen

Sadjfi bu in's £«3 üjm;

9ftit bem bei^enben Sturm

xrägft bu ifm tjoef» empor;

äßinterftröme ftüqen öom gellen

3>n feine Pfälmen,

Unb Stttat be* tiebürfjften S)anl§

Sßirb ir)m bes gefürcfjteten ©ipfet§

Stf)neebef)angner Scheitel,



64 ftcbid)h\ Storittx Ilu-il.

Den mit (8etftettet$en s"

A Valuten n()iionbc Söffet.

Xu ft c t> ft mit iiiHUHnjclihmi SBufen

8e$eimni$to0U offenbar

Übet bei etftaunien SBelt,

Hub idjanft au8 Stoßen
v

Jluj it)iT :lu'ict)e Itnb •ömlidjfnt,

5)ie bu auS ben Sbetn beinet SBtübet

Sieben bit to&fferft.
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XH n 3 cf) \v et i] c v $ roito 8.

Spube biet), $rono§!

ö-ort ben rafjetnben %xoü\

Vergab gleitet ber Söeg;

@fte§ (Sc^lüinbetn äögert

5 9ftir bor bie ©tintc bein Qanbtxn.

3frifdj, f)o(pert es gleich,

Über <5to(f unb ©teine beu Statt

Sfcafdj in'ö Seben hinein!

9hm fdjon tnteber

iü S)en eratrnnenben (Schritt

9Mf)fam 33erg hinauf!

9luf benn, nidjt träge benn,

Strebenb unb rjoffenb tnuan!

SBeit, rjocf), rjerrlicf; ber 2ßüä

15 9hng§ in'§ Seben hinein,

$}om ©ebirg' jum ©ebirg'

©crjtoebet ber einige ©eift,

(Jungen 2eben§ arjnbebotf.

©eittüärt§ be§ Überbacr)3 Schatten

20 giefjt bidj an,

Hub ein Stöfäjung berrjeifjenber 58(id

Stuf ber ©äjtoette bc§ 90fcäbcijen3 bn.

«oetDeÄ SSBerte." 2.93b. 5
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Kall big! WX aucl), ffltftbc$en,

Diefeti f$&umenbeti Ivant,

©iefen fluten @efunb^ettSBlicX

!

VI b beim, vafcljcr (jinoB!

2idi, bie Sonne ftntt!

(vi)' fte finft, et)' inicl) (Steifen

(Srgteifi im 3Jloote SReBelbuft,

ßntja^nte JKefex fdjnattem

ttnb baS Jdjlotternbe SeBein.

Ininfncn Dom tcijtcu Strahl

Sfceif mid), ein Ofeuetmeei

SBlit im fdjauntenben xHiiq',

s
Dtid) geBlenbeten £auntetnben

$n bin- $5Ke iiäd)tlid)e? Zi)Ox.

Tüm\ 8d)uiaa,ev, in'8 •Oovn,

SRafjle bcn fdfjattenben üraB,

Taf, bet DtcuS bernefyne: mir Eontnten,

S)a| gteidEj au b« IfiüiT

Tor Söirflj un8 fveunb(icf) empfange.
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SS5 a u b r c r § @ t u r m ix c b.

SBen bu nidjt bcrläffcft, ©cniuS,

9Ucf)t ber ütegen, nid)t ber ©türm

<£aucl)t tfjm ©djaucr über'* ^erj.

äßen bu nidjt üertäffeft, ($eniu§,

5 SBirb bem StegengetoöW,

äöirb bem ©djloffenfturm

Entgegen fingen,

3Bie bie ßerdje,

SDu ba brobcn.

10 SDen bu nidjt bertäffcft, ®enin§,

Sötvft ifjn (jebeu ükr'n Scrjtammpfab

99ltt ben $euerfiügeln;

Söanbeln Wirb er

Söte mit SMumenfttfett

15 Über üDeufaltone fthttfjfdjlamm,

^vjtfjon töbtenb, leidet, grofj,

«P^iu§ WpoUo.

S)en bu nicrjt berläffeft, Senium,

SCßirft bie tuotfnen ^lüget unterjpreiteu,

20 Söenn er auf bem Reifen fdjläft,

SSirft mit ^mterfittigeu ifyn becfen

3n be§ .g>aine§ *ötittcrnad)t.

5<



(Bebi$te. .'.uu-itov lijrii.

JBeti bu iüil)t uevUijieft, ßeniuS,

SQHtß im Sdjneegeftübet

^anilliinbiillen;

ilad) bet 9B&tme jtefyi fiel) SRufen,

s
.iiad) bet SBattne (^bavitinuen.

Untfdjtoe&ei null), iliv SRufetl,

xM)v Eljatittnnen!

SaS ift SBaffet, boä ift ßtbe'

Unb bet 3oi)it beä SBoffetä unb bet f&tbt,

ÜJbet ben tdj toanble

(Sbttergleid).

,V)v feib rein, toie baS &eta bet SBaffet,

3^t [eib rein, toie bo8 lUart bet Ktbe,

A\l)v untidvuiebt in id) unb id) fdjmebe

• Über SBaffet, ftfcet 1Sxbt,

©öttetgteufj.

2 oll bet jutüdtte^ten

Tor Reine, fdjtuaqe, feurige SSauet?

Soll bet ytriirffel)ren, ettoattenb

-.Kur beine (Mabeit, Sätet ®tomiu$,

Unb b,ellleud)tenb unttofttmenb 3feuet^

S)et feinen mut$ig1

Hub id), ben ilrr begleitet,

Stufen unb Charitinnen alle,

©en atteS ettoattet, toaS ii)v,

Stufen unb Charitinnen,

Utnft&njenbe Setigleit
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so SlingS um'8 Seben berfjcrrtidjt Ijabt,

©oft nuitfjtoä festen?

Stoter SBtomiuS!

©u bift ©eniuS,

SafjvIjitnbertS ©eniu§,

SBift, toa§ innre ©tntbj

•pinbarn mar,

2öa§ ber 2Mt
^öBu§ 9(pott ift.

SBelj! 2öef)! Simrc äöarme,

60 ©eetenmärme,

ajlittetyunft!

©lüf) entgegen

«ßrjöb' Spotten;

Aalt rcirb fünft

65 Sein {yürftenbtitf

Über biet) uorübergleiten,

s
Jlcibgctvoffen

Stuf ber Sehe« ßraft Wertteilen,

Sie 3U grünen

ro ©ein ntdjt fjatrt.

Söarutn nennt mein £icb biet) jule|t?

2)icrj, Uon bem e§ begann,

S)icr), in bent el cnbet,

2)icr), au§ bem e§ quittt,

Snüiter SpinbiuS!

Xict), bid) ftrömt mein £ieb,
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Unb faftaiifdier Duell

SHnni ein "Jiebenbad),

Rinnet lUüftigen,

2tevblitli (Mli'uflidjcn m

2Tbfett8 uon bir,

©et bu in id) faffenb berfft,

oupitev
s

|Uuniiiv!

v

Jiid)t am Uliiieiibaiuii

Öaft bu ifjit bcjudjt, R 5

3Rii bem lanbenyaar

3n bem uivtlidjen Vlrnt,

8JIÜ bev fvcuublicl)eit 9tof uintränd,

laiibelnben il)ii, blumcnglürflid)en

XUnafvcon,

Sturmatljtnenbe ©ottrjeit!

v
.Uid)t im ^appcluialb

Sin beS Si)6aris Straub,

21 n be8 (Gebirge*

SonneBegl&ngtex Stirn uidjt ^

TvaBtcft bu ifjn,

2 eu 5Blumen=ftngenben

V>ontg = laÜcubcn

Aveunblid) nunfcubeii

Xljeoirit. im

SBeuii bie X&bet raffelten

9iab an 9tab rafd) um'* ;',iel weg,

$0$ flog

3iegburdjglürjter



SBetmifdjte Ökbidjte.

Jünglinge ^ettfdjenfna'ü,

llnb fid) Staub tüäljt',

SBie öom ©ebivg' fjerab

Ätefeltoettet in'3 %fyat,

GUüfjte beute SceP (Sefaljrc'n, Sßtnbat,

sJHut§. - ©HHjte? -
2fane§ -öer,}!

©Ott auf beut <£>üge(,

«Ötmntltfdje 5Jlacf>t

!

iftur fo biet (Slutlj,

3)ott utetue £mtte,

Slortfjitt ^u toatett!



bidjtt. 3toeitex Iljcil.

Seefahrt.

Sänge lag' unb lUüdite flanb mein Sdjiff befrachtet;

©ünfl'get Söinbe tmneub, fa| mit treuen menuben,

9Jtir ©ebulb unb guten l'lutl) eqedjenb,

od) im .Oafen.

Unb fic froren Doppelt ungebulbig:

(Seme gönnen toir bie ieliuellt'tc Seife,

(Sevu bie l)ol)e Jvat)it bir; ©fitetfütte

Stattet Drüben in ben SBelien beinet,

SE&itb :Kiuttel)veubem tu unfern Sinnen

Vieb' unb ^hcetS bir.

Hub am hüben äftorgen toarb'3 (Getümmel,

Unb beut 2d)lar entjaudrd unä bei "lUatvoie,

X'llle* uunuuelt, alle* lebet, toebet,

lUit beut elften Scflcnerjaucl) ]\\ fdjiffen.

Hub bie Segel blühen in beut vuiuerje,

Unb bie Sonne lorft mit muievliebc;

oietm bie Segel, jieljn bie ljoljcn SBolfen,

Saueren an beut llfev alle Jvvcnnbc

$offnungälieber uad), im gfreubetauntel

Seifefreuben uml'menb, toie beS ßinfdjiffmorgenS,

SBie ber evfteu I)orjen Stevnenuädite.



S3crmijd)tc föebtdjte.

2(ber gottgefanbte Söecrjfelnnnbe treiben

Seitroärtg üjn ber norgeftectten £yaf)rt ab,

Uub er fcfjeint ftdj Öjnen r)in3ugeben,

(Strebet leife fie 311 überlifteu,

Irctt bem 3roea* aucfj auf bem fdjicfen äöegc.

XHOcr au§ ber bumpfeu grauen Jyerue

Wünbct teifetoanbelnb fidj ber ©turnt an,

Xrürft bte 23ügei nieber auf§ ©eroäffcr,

30 2)rüd*t ber 9ftenfdjen fcrjrücEenb ^erj baruiebcr,

Hub er fommt. S3or feinem ftarreu äöfittjen

Streift ber Sdjiffcr fütg bte Segel nieber,

^Fcit bem angfterfültten SBatte finden

. Sßinb uub äöeüen.

35 Unb an jenem Ufer brüben fterjeu

^rettnb' unb Sieben, beben auf beut heften:

iHcr), toarunt i[t er nidjt t)ier geblieben!

3(cf), ber Sturm! 33crfd)lagcu toeg bom (Stütfe!

Sott ber ©ute fo ju ©runbe geTjcn?

i" XHct), er folttc, ad), er tonnte! (Söttet!

25odj er fielet mannttdj an beut Steuer;

s
J)tit bem ©cfjiffe fbtelen Söiub unb äöeUen;

%ßinb uub äöellcu utdjt mit feinem ^erjen:

<<perrfd)enb btieft er auf bie grimme liefe,

45 Uub bertrauet, fcfjcttcrnb ober (anbenb,

Seineu ©Ottern.
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S

,H biet it u b X a u b c.

Sin Slbleräjüngling i)ob bie ^flügel

\'iad) 9tou& auB;

oDn traf befi ^agerä Pfeil unb [djnitt

©et redeten S<$toinge ©ennftafi ab.

(5t ftüv.jt Ijinab in einen lUnvtenljain,

3frafj feinen Scfynetg bvei läge taug,

Unb jutfi an Dual

Drei lange, fange Sftftdjte lang:

3ule$t L

)

eilt ilin

Stttgegento&rr'get SBalfant >"

XUUlKÜcnbcr ^atnv.

ßt fd)leicl)t auS bem Webiifd) Ijeruov

Unb rerft bie Ringel — ad)!

5)ie S$uringfraft toeggefdjnitten —
•V>ebt fid) mütjfam fanni ''

sJhn ©oben toeg

llnnuirb'gem StauBBebüxfnifj nadfj,

Unb nd)t tiefttauetnb

5luf beut niebern 3fel8 am ©ad};

gt blirft gut Cvid)' Iiinauf,

.\>inanf JUtn .Cuinmel,

Unb eine lljränc füllt fein l)ol)ce ttug'.

Da fommt mutlniüllig bnvd) bie lUnrtenaiie

2al)evgevaiifd)t ein lanbenpaar,

8&fjt fid) lierab unb tuanbelt nirfenb
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Über golbnen ©anb unb 23ad),
.

Uub ruft einanber an;

3tf)r xötljücf) Sluge burjtt umr)er,

(Jrblicft bert Sfttnigtroucmben.

so 2>er Sauber fd)tt>ingt neugiergefeltig fid)

3um naljen üBufdj uub blictt

s
JJcit ©elbftgefalligfeit ifjn freuublid) an.

S)u trauerft, liebelt er,

Sei guten 9)httl)e«?, fjreunb!

35 ipaft bu gut rurjigen ©lüdfeligfett

^irf;t altes t)ier?

Äannft bu biet) nietjt be§ golbnen 3toei£jeä fveun,

Der bot beS £age§ ©lut^ bidj feinst?

Äannft bu ber ?lbeubfonne ©d)ein

40 2tuf toeidjem 9)too§ am 5Bad)e nid)t

Die 33ruft entgegen rjeben?

Du tuanbelft burd) ber SBtumeu frifdjen Irjau,

^flütfft au§ bem Überfluß

De§ 2Mbgebüfd)c§ bir

» ©elegne ©beife, tefeeft

Den teid)ten Dürft am ©Uberqucll, —
O greunb, ba§ toarjre ©lud

Sft bte ©enügfamteit,

Unb bie ©enügfamfeit

so jpat überall genug.

D SBeife! fbrad) ber ?lbler, unb tief ernft

äkrfinft er tiefer in fid) fetbft,

D 2Bei§f)eit! Du rebft tote eine £aube!



76 (Mebidjte. ätwitet Unit.

^ v o m e 1 1) e u 8.

SBebedte beuten $tmmet, $tv&,

lUit ätlultnibiinit,

Unb übe, beut Ahmben gteiä),

©er Difteln topft,

\
]

[\\ Sidjen bid) unb 5Berge8l)öt)n;

9Jlu|t mir meine (Srbe

Tiut) [äffen ftelm,

Unb meine vMittc, bie bu nieljt gebaut,

Unb meinen #erb,

Um beffen ßttutr)

Xu mid) Lieucibcft.

x\di tenne nitl)tc- ärmeres

Unter ber Sonn', aß cud), (Softer!

3t}r natjret tümmevtid)

S5on Cpferfteitern

Hub @eBetSt)audj

gure SKajeftat,

Unb bavbtet, toaren

9Hd&t ftinber unb ©eitler

•öofrnuugöPoUe I boren.

Da id) ein ftmb toat,

Tiid)t bmfte too auS noch ein,

.Wetivt' id) mein berirrteS XUngc
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gut Sonne, cd* roenn brüfter to&t'

@in Dfjr, 31t Ijören meine ftlage,

@in <g)cr3, rote mein'*,

Stdj beg iöebrängten 311 erbarmen.

SÖer Jjalf mir

äöiber ber litanen Übermut'!)?

Söer rettete öom £obe mid),

53cm ©ffaöcrci?

-£mft bu nidjt altes fefljft noüenbet,

heilig gtürjenb ^erj?

Unb glüfjteft jung unb gut,

betrogen, fftettungäbanf

Sem ©djlafenbcn ba broku?

3K5 bief) e^xen« äßofür?

£aft bu bie ©djmerjjen geünbert

3e bes SMabenen?

#aft bu bie 2f)ränen geftitfet

3e bes (Mngfteten?

-soat nid)t midi jum Wannt gefdjmiebet

2>ie attmädjtige Bett

Unb bas eroige Sdjidfat,

9fteine $errn unb beine?

äÖär)nteft bu etroa,

3dj füllte bas Sefcen Raffen,

Sn äöüften fliegen,

SBeil nid)t alte

SBItttfjenttftutne reifton ?



(Behielte, gtoeit« It)cii.

$ier fii.r id), forme 2Jlenfet)en

s
Jind) memetn Silbe,

Sin Wiidjiodjt, ba8 mix gteictj fei,

3« toben, ra meinen,

;',u genie|en unb 311 freuen fiel),

Hub bein nid)t ju actjten,

SBie id)!
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© cuuj nt e b.

2Bie im s)ftorgcngIan3c

S5u ring§ midj anglnljft,

Qa-üfyling, ©eliefcter!

s)3Ht taufcnbfac^ev Siebeätuonne

5 ©idj an mein ^crj brängt

Setner einigen SOßdrme

heilig (Sefüt/C,

Unenbüdje ©djöne!

5Da| icf) birfj faffeti mödjt5

to %n biefen Stritt!

9lcr) an beinern 3Snfcn

Sieg' icl), fdmtad)te,

Unb bcine SBtutnen, bein ©ras

©rängen jidj an mein $erjj.

15 S)u füfjlft ben orenncnben

Surft meines SSufens,

. . ßieHidjer ''Diorgenttnnb

!

Stuft brein bic 9iatf)tigaE

Stefienb nadj mir aus bem «RcMtfjal.

20 ^dj tomm', idj fomnte!

2Bof)tn? %ä), tüoljin?

hinauf! hinauf ftreot's.

@s fdjtocku bie SöoHett



<>n-bict)tc. ;

,

,Uh-tta- Iljcil.

VUnoävt-;-, bic SBoÜen

Steigen fiel) bor fe$nenben Siebe.

lUiv! Stfr!

3hi euetm Sdjoofe

Vliiiunivt»!

Umfniiflcnb umfangen!

xHufuuivtc- an beuten SBufen,

SCffliebenbet ©atet!



SBermifdjte ftebidjte. Ri

©rängen b c v 9ft e n f d) (j c i t.

SBenn bcr uralte

Ijeitige Skter

SRit getajfener <£>aub

9lu§ rottenben SÖolfen

r- Segnenbe SBIi^e

Über bte (hbe fät,

$üff iä) ben legten

Saum feineö Äteibe«,

•ßinbtidje (Stauer
10 Xreu in ber SBntft.

2>enn mit ©Ottern

<2oE fidj nierjt mejfen

SSrgenb ein SOtenfrf).

•öebt er fiefj aufroärtS,

15 Unb berührt

9ftit bem ©djettel bie Sterne,

9lirgenb§ haften bann

Sie unfierjern Sorten,

Unb mit ir)m fm'eten

2o SBolfen unb SBinbe,

<2tef)t er mit feften

9)carfigen .Snodjen

Stuf ber roorjtgegrünbeteu

üDauernben (Srbe;

©oetfieS «Seife. 2. 33b.



Gebiete. ;\miu\ S$eil.

Wcidjt et nicl)t nur,

9htt mit bet Gi$e

Dbet bet Webe

2id) \u t>evcdeid)en.

SSBaS unterfdjeibet

SlHtei öon 3Jtenfc$en1

S)a| biete ©etten

SBot jenen manbeln,

diu einiget 8tvom:

ans f)cbt bie aBette,

äfctfötingi bie SBette,

Hub mir Dei-fiiifeii.

Sin fieinev Hing

SBegtftnjt imfet Beben,

llnb Diele Wejdjlcdjtcv

Steigen fid) bauevnb *°

Vln il)ie-ö 25afein§

Uueublid)e .Wette.
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£)a3 ©bttttdje.

@bel fei ber «ötenfö,

#ttlfreidj unb gut!

3)enn ba§ allein

Unterfdjeibet iljn

5 «öon allen äöefen,

S)ie nur fennen.

#eil ben unMannten

#öf)ern äöefen,

SDie tuir aljnen!

10 Stynen gleiche ber 99tenfd);

(Sein SSeifpieX leljr' un§

Sene glauben.

SDenn unfüljtenb

3ft bte 9dab«:

15 @§ leuchtet bie ©onne

Über S5öf unb ©ute,

Unb bent SJerBredjer

©lehnen, tüie bent SScfteu,

35er 3Jtonb unb bie ©terae.

äöinb unb ©tröme,

üDonuer unb £mgei

Ütaufdjcn iljrcn Sßeg,

6*



(^nbiri)tc. ;>nh-v Iljeil.

Uni etgttifen,

Sotfi&et eilenb,

(Sine« um ben onbetn.

Vlud) fo bü8 Wlürf

läppt unter bie SRenge,

A-afit Lmib bei ftnaben

ßotfige Unfdjuib,

Salb audj ben tagten

Sdjulbigen Sdjeitel.

v
Jüul) eitrigen, etjtnen,

(Stoßen 8efe$en

lUüjjeu mir alle

liniere* DafeinS

fftetfe uollenbcn.

\Uuv allein bet Sttenfct)

Setmag ba?> Unmöglidje:

6t unteridjeibct,

SBäfllet unb vid)tet;

6t faun beut XUucjenblirf

Xauev uerleifjen.

St allein barf

Den ©uten lohnen,

2)cn SBöfen ffrafen,

•teilen uub retten,

Vllles ^rvenbe, Sdnueifenbe

\Uiit3lid) uerbiubeu.
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Hub toit bereiten

so Sic Unfterbtidjen,

2lt§ toüren fte SSftenfdjen,

Späten im ©i'ofjen,

3öa§ bcr 33efte im steinen

Ilmt ober möchte.

55 SDer ebXe «Olenfi^

«Set fjülfretdj unb gut!

Uitermübct fd^aff' er

5Da§ 9tü|Itdje, 9tedjte,

©ei un§ ein 23orbi(b

so Sencr geeigneten Söefen!



Öcbidjlf. Stoeitet Hkü.

& ö n i g l t d) © e b c t.

•Vui, idj bin #ett bei äöelt! inid) lieben

lie ßblen, bie mit bienen.

•V>a, iil) bin £ett bet SBett! tdj liebe

lie Sblen, beitetl irf) flebiete.

C gib mir, (Sott im Fimmel! bafj icl) midj

2er £mt) unb ßiebe ntdjt überlebe.

SM c u ) d) c n 3 e f ü 1)

v

J(d) il)r (Söttet! gto|e Wetter

3n bem weiten .Oimmet btoBen

!

(Säbet itjr unS nnf bet ßtbe

gfeften Sinn unb guten wiutl);

C mir ließen eud), ii)x Witten,

Suten meiten AMmincl broben!
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Stü'S *ßarf.

$ft bodj feine SDtenagerie

®o bunt, als meiner ßitt trjrc!

Sie fjat barin bk raunberbarften Irjicre,

Unb friegt jte 'rein, toeifj fefbft ttid;t mic.

5 C mie fie fjüpfen, taufen, trappeln,

sJ3cit abgeftumpften ^flügetn päppeln,

Sie armen ^rin^en aff^umat,

3n nie getöfdjter ßiebe§qual!

„9öie fjiefs bie ^ee? — 8ili?" — {^ragt uidjt nad) ifjr!

10 Äennt ifjr fie nicfjt, fo banfet Sott bafür.

äßefcf) ein föeräufdj, mefdj ein ©egaefer,

Söenn fie fid) in bie Xfjüre ftellt

Unb in ber £>anb ba§ fyutterförbcfjen 'fjält!

Söelcfj ein ©equief, meld) ein ©equatfer!

15 Me 23äume, äffe 33üfcf)e

Scheinen febeubig 31t merben:

£0 führen fief) gan^c beerben

3u trjreu Srüfjen; fogar im SBafftn bie 7yifcf)c

^atferjen ungebufbig mit ben .ftöpfen fjerauS.

20 Unb fie ftreut bann bas Butter aus

Wd einem 33tid — ©öfter p entwürfen,

©efdjmeige bie 23eftien. Sa gefjt'ä an ein SpiÄen,

5tn ein Scfjfürfen, an ein .§aden;

Sic ftür^en einanber über bie Tiarfen,
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Stieben iui), br&ngeu fiel), teilen fiel),

Jagen fiel), angffcen fiel), beiden jid),

Unb ha* all um ein Stfldtöjen ©tot,

Da$, trotten, auS ben frönen $&nben fdjmeift,

5ns initt' e8 m Vhiibvofia geftedtt.

Vlber bei ^lirf and)! bei Eon,

2öcnn fie ruft: Jptyt! ^ipi!

göge ben Vlbler Stupiterd boin lljron;

Der SBenuS lanbenpaar,

3o bei eitle Sßfau [ogar,

|
i) fdjtoöre, fic tarnen,

SQÖenn (ie ben Ion bon koeitetn nnv uernäimien.

Denn fo l)at fie auS beS 2Batbe8 ".»ladjt

(viiieii öftren, ungetedt unb ungezogen,

Unter il)ven 5Befd&lu| l)evein betrogen,

Unter bie ',at)ine Kompagnie gebracht, 40

Unb mit ben anbem galjm gemalt:

5Bt8 auf einen gettriffen Sßunci uerfteljt fiel)

!

3Bie fdjim nnb ad)! ttrie gut

«cljicii fie m fein! ^d) tjätte mein SBlut

(Segeben, um itjrc Slumen ju begießen. a

Mn fagtei icf,! Söte? äBer?"

©ut beim, ii)r #errn, g'rab au8: 3dj bin ber Sftrj

3n einem 3ftletfdjura gefangen,

Sin einem 8eibenfaben ihr m ,"ynf>en.

2)odj tote baS alle* zugegangen,

(nvibl' iet) enel) jur anbem ^eit;

2a\u bin iet) JU uuitl)iej Ijcut.
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35entt r)a! fteTfj' idj fo an bcr @(fe,

Unb r)ör' üon toc'item bas ©cfdjnattcr,

Set)' ba§ ©effttter, baz ©eflatter,

Sttfyx' iä) mid) um
Unb brumm',

Xlnb renne rücftoärt§ eine Streife,

Unb fer)' mict) um
60 Unb brumm',

Unb laufe toieber eine Streife,

Unb ferjr' bocr) cnbltcr) toieber um.

SDann fängt'3 auf einmal an 3U rafcn,

Sitt mädjt'ger (Seift fdjnaubt au§ ber Olafen,

es @§ roilb^t bk innere sJiatur.

3Ba§, bu ein i£r)or, ein .<pä§cf)en nur!

(So ein 5pibi! ©idjrjörncrjcn, 9tufj 31t tnaden;

3d) fträube meinen borft'gen Waden,

3u bienen ungetoörjnt.

<o @in jcbc§ aufgeftutite SBäumdjeu r)5r)ut

s
JJtict) an! 3d) ftier)' bom 33oulingrceu,

53om niebtid) glatt gemär)ten (Srafe;

2)er 33ucr)äbaum aterjt mir eine iftafe,

3td) fliet)' in'§ buntelfte ©ebüfcfje l)in,

75 2)urcr)'3 ®et)äge p bringen,

Über bie planten p fbringen!

sFtir berfagt klettern unb Sprung,

Gin Räuber bleit micr) nieber,

(Sin 3aU0Cl' Ijätctt mid) toibcr,

so 3id) arbeite mid) ab, unb bin id) matt genuug,

S)ann lieg' idj an gefüufteltcu ßaScabett,

Unb fau' unb mein' unb toäljje rjald mid; tobt,
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Unb o$! efi l)öveu meine Otott)

s
Jiuv porzellanene Oteaben.

vint einmall viel), eS bringt bs

(Ein feligeS (Befühl buvcl) alle meine (Bliebet!

Sie ift'v, bie bort in iijver Sanfte fingt!

cl) bore bie liebe, liebe Stimme toiebev,

Die gange Buft ifi mavm, ift blütbeooll.

Viel) fingt fie looljl, baf td) fie boren \oWi m

A\el) bringe \\i, tref alle Stranelje nieber,

Die Sflfdje flietm, bie Saunte meiden mir,

Unb fo — ,)u itjven gfü$en liegt bae XI)iev.

Sie jieljt eS an: „<£in Ungeheuer! bod) brottig!

3füt einen Viareu §U milb,

3für einen ifhlbel §u uulb,

So pttig, täpfig, tnoltig!"

'Sie [treidjt iljin mit bem <"yüfjdjcn übern Würfen;

(Ex bentt im Sßarabiefe ju fein.

35Ke ibn alle fieben Sinne [tuten! 10o

Unb Sie, iiet)t gan,} gelaufen bvein.

od) fftff ibve Sdniüe, tan' an ben Sohlen,

So fiirtg al8 ein ©ar mir mag;

Sana fachte l)eb" id) midj, unb fdjtoinge und) uer|tol)leu

BeiS an ibv Änie — 8bn güuft'gen lag ,,,-,

ßftfct fie'» gefdjefm, unb traut mir um bie Cljien,

Unb patjeljt miet) mit miitlnuillig bevbem Sdjlag;

3d) fnurr', tu SÖouue neu geboren;

Dann forbert fie mit füttern eitlem Spotte:

Allons ton t doux! eh la menotte!
, 10

Et faites Serviteur,
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Comme im joli Seigneur.

<5o treibt fie'§ fort mit Spiet uub Sachen!

@§ rjofft ber oft betrogne 23jor;

115 5DocI) null er fict) ein bifjdjen unnütj madjcu,

$ält fie ifm furj als roie juöor.

SDocf) tjat fie aitcr) ein ftläfdjdjen 35alfam= Breuers,

Sem feiner @rbe £)onig gfeicfjt,

Söoüon fie roofjt einmal, üon Sieb' unb Streu' ertoetcfjt,

180 Um bie oerted^ten kippen ir)rc§ Ungeheuers?

©in Jröpfcfjen mit ber fyingerfpiije ftreicfjt,

Unb roieber flierjt- unb micf) mir überlädt,

Unb icf) bann, fosgebunben, feft

(Bebannt bin, immer nacr) ifjr 3iefje,

125 ©ie fuctje, fctjanbre, roieber fliege —
6o fäfjt fie bm jerftörten Straten gefm,

Sft feiner ßuft, ift feinen (Scfjinerjen ftiff;

£>a! mancfjmaf (äfjt fie mir bie Sfjür fjafb offen ftcljn,

Seitbücft micfj fpottenb an, ob icf) utcr)t fliegen toilf.

130 Unb icf)! — ©öfter, ift'e in euren ><pänben,

S)iefe§ bumpfe gaubertoerf ^u enben;

StÖie banf icf;, roenn ifjr mir bie fyveifjett fcfjafft!

Socfj feubet ifjr mir feine -ftüffe nieber —
9ticfjt gan<$ umfouft recf' icf; fo meine ©Heber:

i35^cfj filp! 3cfj fdnoör's! 9lod) fjab' icf) Jfcaft.
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8 i e b e 6 e b ü t f n i §.

9Ber bernintmt mid)? ad), toetn foQ td)'c- Hagen?

SBet'd ucvuätimc, tofirb' er mid) bebauem?

Vldj, bie Vippe, bie fo ntandje Jyreube

3 o n ft genoffen bat uub fonft gegeben,

3fl gefpalien uub fie fömergt cvbäviuiid).

Hub fie ift nid)t etnxi uutnb getoorben,

SBeü bie Siebfte mid) gu toilb ergriffen,

•Cmib mid) angebiffen, bau fie fefti-v

3idj befi 3freunb3 berftdjerab Um genöffe:

Stein, baä jarte vippdjeu Ut gefprungen,

3Beü nun über Reif unb greift bie äöinbc

3pU; unb idjavf unb liebln* mir Begegnen.

Hub nun füll mir Saft ber eblen Staube,

3ßü bew Saft ber Sienen bei beut gfeuet

'.Weine* #erb8 bereinigt, ßtnbrang fdjaffen.
v

Jld), um* totfl baS Ijelfeu, ntifdjt bk Siebe

'.'(Übt ein Irüpfdjen iljre* SatfamS brünier?
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@ ü
J3

e 3 o r g e n.

SÖeicfjet, Sorgen, tion mir! — £ocf) aefj! bett JlerBU^en

9)tenfcfjcn

Bftjfet bie Sorge ntcfjt lo§, et)' itjn bei* 8efcen berläft.

Soll es einmal -benn fein; fo fommt Ujr, Sorgen ber

Siebe,

Ireibt bie ©efdjtüifter Ijinaue, nefjmt unb behauptet

mein £)er,}!



0ebi$tt. j'.iiuMti-r I()fil.
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D f<$5ne8 9Rftb$en bu,

Xu mit bem icljumvu-it $001,

2>ie bu an'c-> gfenfiet tvittft,

Auf bem ^alconc ftefjft!

Unb ftetjjt bu luotjl itmfoitft?

C itüubcft bu für mid)

Uub jögß bie Avliufe lol,

Sßtc cüürf(id) univ' id) bei!

9Bie idjuoll ipvämv id) Ijiuauf!
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;U n feine ©prob e.

Sierjft bu bie ^omeranje?

Tiod) fjängt fic an bem SBautne;

3d)on ift ber 2Jtära öerflDJfen,

Unb neue Stützen fommen.

3d) trete ju bem 23aume,

Unb ja%t: ^omeranäe,

©u reife «Pomeranze,

3)u füfje ^omeranje,

3d) fdjüttle, füf)L', tdj jdjiittie,

C fall' in meinen Scfjoos!
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T i c 2R u i a g e t e tt.

Oft in tiefen lUittevniicljten

9Hef id) nn bie ijoiben Stufen:

.Si eine lUovgenrb'tlK leuchtet

llub e* null fein lag cvjdjeinen;

vibev bringt jnt redeten 3tuubc

3Rit bev Vampe fromm Weletutjte,

laf; eS, [tatt fliiroi' nnb fßtyftnS,

kleinen ftilleu Jyleifj belebe!

Tod) jie ließen mici) int 8d)(afe,

lunipf nnb nuerquirflid), liegen, '"

llub nadj jebem fpäten borgen

folgten ungenutjte läge.

Xa ftd) nun ber grürjling regte,

Sagt' icf) p ben Wadjitgalleu:

ßiebe 'Jiadjtigau'cn, fdjlaget »

rvviil), o früh,! uor meinem [yenfter,

SSecft mtd) aus bem öotten <2d)lafe,

2 er ben Jüngling mächtig feffelt.

S)od) bie lieberfüllten S&ngex

leimten 9iacf)t^ bot meinem grenzet

obre füfjen SRelobien,

•hielten wad) bie liebe Seele,

"Hegten partes neue* Seinen

"Jhtv beut neugerütnteu Büfett.



Söetmifdjtc ©ebtdjte. 97

-'5 Unb fo ging bte sJkd)t öorüber

llnb Aurora fanb micr) fdjlafen,

3fa#
mict) toecfte faum bte Sonne.

ßnbücfj ift es Sommer roorben,

Unb bei'm erfien SJbrgenfcfjimmer

so Steigt micrj aus bem rjolben (sdjiummer

Sie gefcrjäftig früfje Stiege.

Unbarmherzig ferjrt fie loieber,

Söenn audj oft ber rjalb Grroadjte

Ungebulbig fie Derfcrjeucfjet,

35 Socft bie unöerfdjämten Sdjroeftern,

Unb bon meinen 2(ugen(iebern

iicufj ber rjolbe Schlaf entroeicfjen.

duftig fpring' icr) üon bem Sager,

Sucfje bie geliebten sFcufen,

40 ginbe fie im 23udjenr)aine,

sJftidj gefällig 311 empfangen,

Unb ben (eibigen ^nfecten

5Danf icf) manche gotbne Stunbe.

Seib mir bocrj, ifjr Unbequemen,

45 SBon bem Sinter ^ocf) gepriefen,

5Uö bie roarjren 9ftufageten.

(ioettjeS Stferfc. 2. 33b.
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äR o v g t n f 1 a g e ii.

C bu fofeS Ceibigliebed SDtÄbdjen,

Sag" mir an, tuomit t)ab' id)'* üevfdjutbet,

?afe bu niid) auf biefe Jyoltev fpaiuieft,

Taft bu beiti gegeben SBort gefaxten?

Xnirfteft bod) fo fveunbtid) geftern X'lbenb

lUiv bie &&ttbe, lupelteft fo lieblid):

3a, id) Cornme, braune gegen SRorgeu

Sanj genrif, mein ivveunb, auf betne Stube.

Vlngelelinet tiefe td) meine lf)üre,

•Oatte mot)l bie Sutgetn evft gepvüfet, i°

Unb uiicf) ved)t gefreut, bafe fie nid)t tnnvvten.

9i3etd)c
s
J{ad)t be* SStartenä ift betgangen

!

2öad)t' id) bod) unb jälUte jebes hievtet:

3d)lief id) ein auf wenig ?tugenbtirfe,

2JÖar mein $eq beftünbig inad) geblieben, «

Reifte mid) Don meinem teilen 2d)lummev.

3a, ba fegnet' id) bie Jyiuftevniffe,

Die fo rutjig alte* übevberften,

^freute mid) bei allgemeinen Stille,

•\>ord)tc laufd)cub immer in bie Stitie, m

Cb üd) nid)t ein Baut beroegen möd)te.
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„£)ätte fte ©ebanfen tote id) benfe,

«g>ätte fie (Befürjl roie id) empfinbe,

äöürbe fie ben borgen itidjt erroarten,

äBürbe fd)on in biefer ©tunbe tottraten."

^üpft' ein Äätjdjen oben über'n SSobcn,

Änifterte baZ 5ftäu§djen in ber @rfe,

'Hegte fidj, idj roeifj nid)t roas, im <£)aufe,

3>mmer rjofft' idj, beinen (Schritt 3U t)ören,

3mm er glaubt' id), beinen Xrttt $u rjören.

Unb fo lag id) lang unb immer länger,

llnb es fing ber lag fdjon an jra grauen,

Unb es raufdjte (jier nnb raufdjte borten.

„3ft es itn-e 2In"ire? SBär'S bie meine!"

Saft id) anfgeftemmt in meinem 53ette,

Sdjaute nadj ber r)a'(6 erljettten 2fjüre,

Ct» fie nidjt fief) roorjt beroegen mödjte.

^(ngeterjnet blieben beibe ^(üget

2luf ben leifen Engeln ruljig fangen.

llnb ber lag roarb immer rjetf= nnb tjeller;

^ötf id) fd)on be* 9iad)bar§ Xljüre gefeit,

S)er ba§ £aglor)n 31t geroinnen eilet,

£)ört' id) baib barauf bk SBagen raffeln,

äöar bae Xijor ber ©tabt nun and) eröffnet,

llnb es regte fief) ber gan^e s^(unber

SDes bewegten 9Jtarftes burdj einanber.

äöarb nun in bem «Ipaus ein ®elm unb kommen

2lnf unb ah bie Stiegen, rjin unb roieber



100 feMctye. gtoeitex Hkü.

fhtarrien Ibüveu, Kasperten bie Xritte;

Unb id) tonnte, toie botn frönen Beben,

s
J.Uid) nocl) uidjt uou meiner .00111111113 fdjeiben.

(vnblicl), nie- bie gatty betf}a$te Sonne

Steine Jyenfter traf unb meine SBänbe,

Sprang id) auf unb eilte netd) beut (Saiten,

ÜReinen Reifen fe$nfu($töbotten vitbeiu

s
JJiit bei füllten lUova,euliift \\i miidjen,

SHt uielleidjt im (Saiten )U begegnen:

Unb nun bift bu toebet in ber l'aube

SRodj im t)ot)eu ßinbengaUg )\i finbeu.
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©et SBcfud).

kleine l'iebfte moüt' id) Ijeut öefdjleidjen,

2(ber trjrc 2I)ürc mar berf d) (offen.

fedb' id) bod) ben Sd)(üffe( in ber lafäjc!

Cffu
1

id) letfe bie gettebte 23}üre!

9luf beut Saale fanb id) nidjt ba§ 9Mbdjcn,

tfanb bae sFcäbd)en nidjt in üjret «Stufte;

ßubüdj ba id) (eis bie Kammer öffne,

^inb' idj fie gar ^ier(id) eingefd)(afeu,

2(ngef(eibet, auf bem Soplja tiegen.

S3et ber Arbeit mar fie eingefdjtafeu;

SDa§ ©eftridte mit b-en Nabeln ru'fjte

3mifdjen ben gefaltnen garten £)önben;

Unb id) fetjte mid) an ifjre Seite,

©ing bei mir ^u 9ratrj\ ob id) fie metfte.

2a betrad)tet
;

idj ben fd)önen ^rieben,

S)er auf ifjren ?(ugen(iebern rut)te:

2(uf ben kippen mar bie ftiüe Xreue,

Stuf ben Sßangen ^ieblid)feit ^u £>aufe,

Unb bie Unfd)u(b eines guten ^er^en*

9tegte fid) im 33ufen Ijin unb mieber.

$ebes irjrer ©(ieber (ag gefällig

2lufgelöft üom füjjen ©ötterbalfam.
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0freubig [a| id) bo unb bie Settadjtung

$ielte bie öegietbe, fie m werfen,

9.Uit geheimen SBaubeu fefl unb feflet.

C bu Siebe, bad)t' icl), taiui bor 3d)lummer,

Ter Uh'wüükv (ebeS falfd^eti ;>uge*,

Äann et bix uidjt fdjaben, nidjtc- entbetfen,

28a* beS SfreunbeS jatte Meinung fiörtel

©ein« boibeu Säugen ftnb gefdjloffen,

Sie niid) offen fdjon allein bezaubern;

63 bewegen beine [ttfcen Sippen

SBebet fiel) jut 9tebe noel) |um Jhiffe;

?lufgeibf't ftnb biefe BaufcetBanbc

©einet Vlrme, bie mid) fonft umfdjttngen, 35

Unb bie $anb, bie reiumbe Wefüljrtin

©fifjet 2djiueid)eleien, unbemeglicl).

äBaYS ein ontljuiii, tote iel) vjou bit beute,

SBoV e-> 2elbftbetrug, toie iel) bid) liebe,

s

})iüfet' icl)'s jeljt cntberfeit, ba fiel) 3fou« *o

Cljue SBinbe neben mid) gcftcllet.

Sänge fafj id) fo unb freute IjerUid)

$$te3 2Sertr)e§ nttd) unb meinet Btefcej

2d)lafenb baue fte mir fo gefallen,

ü£aft id) ntid) nid)t traute, fte ]\i Werfen. «

Seife leg' id) if)r ,^tüci fßontetangen

Unb jtoei iftofen auf baS lifebdjen nieber;

2ad)te, fadrfe fd)lid) id) meiner äÖege.
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Cffnet ftc bie Singen, meine ®ute,

®leid) erbücft jte biefe bunte ®aht,

Staunt, toie immer bei ucrfdjloff'nen Irjüren

2)iefe§ freunblidje @>efcr)enf fiel) fiube.

Set)' ict) btefe
sJiacf)t ben ßngel ftticbcr,

C ölte freut fte fid), Uergilt mir boppelt

®icfeö Cpfcr meiner garten £iede.



104 Öcbidjtc. Stoeitet tfftü.

SR q g i | d) e 8 9R e
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©tltb ti Mampfe, bie idj ]([)('.

Sinb e8 Spiele? finb es SShtnbet?

gffinf bet allerliebften .U nabelt,

(Segen fünf cvefthmiftcv ftrcitcnb,

9tegeun&|ig, tactbeftanbig,

(Sinei oaubviii gu (Sebote.

Slanle Spiele führen jene,

2)iefe fledjtcu fdjncllc jyaben,

2)af man glaubt, in ihren ©djlingen

SBetbe fiel) bog ßifen fangen.

Salb gefangen finb bie Spicke;

Xod) im leidjten töriegestanäe

Stiehlt fidj einer nad) bem anbevn

?(ns bev garten Sd)(eifenreif)e,

©ie [ogletdj ben freien ljafdjct,

2£enn fic ben Webnnbnen löfet.

So mit fingen, Streiten, Siegen,

v

-iLn'd)felfliid)t unb äöieberfebren

3Öirb ein fiinftlid) 9le| geflochten,

.Vmnmelsflocfcn glcid) an 30ßet|e,

S)te, bom richten in bae Xid)te,

sJ)tnftevl)afte Streifen liefen,

Söie es gfarben taitm t>ermöd)ten.
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äöer empfängt mm ber ©etuünber

25 SCffextoünfd^tcS? 2Ben Begünfttgt

Unfre uielgettebte Herrin,

%U bcn anerfannteu ©tener?

^Dlid) Bcgiudt be§ gelben ßoofeS

Iren unb füll erfel)ute§ 3eidjcn!

30 Unb idj fütjle mid) umfdjlungcn,

Sljrcr SDtenerfd^aft getoibmet.

SD od) inbem td) fo ocfjaglid),

2(nfgefd)müdt ftot^irenb toanble,

©iefj! ba fnüpfen jene ßofen,

"35 öffne ©treit, geheim gefd)äfttg,

2lnbre 9te|e, fein unb feiner,

SDämmrung§fäben, 9)conbenbltde,

9tad)tbioIenbuft bertneoenb.

61)' wir nur ba§ 9letj bemerken,

40 ^jft ein (Slüdlidjer gefangen;

SDen mir anbern, ben toir alle,

©egnenb unb beneibenb, grüfjen.
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r c v 89 e d) c v.

iMiicu tootjlgefdmifcteti uolleit SBedjet

öieit id) bviirfenb in ben beiben $&nben,

Sog begierig Jfifen SDBein bont SRanbe,

(Srom unb Sorg1

auf Qmtntal ui bertrinfen.

Stator trat ^ereilt unb faub mid) filjten,

Unb cv liidjelte befd)eibentoeife,

vu» ben Unuerftänbigen bebauernb.

„("viTiuib, id) fenn' ein fdjönere* @ef&$e,

äöcrtf) bic gange Seele btein ju feufen;

SBa« gelobft bu, toenn id) bir e3 gönne,

68 mit anberm SReftar bir erfülle?"

C tote fveiiubliel) fjnt er SBort gehalten!

2a er, Viba, bid) mit fanfter Neigung

lUiv, beut lange Serjncnben, geeignet.

ÜBBenn id) beuten lieben ßeto nnifaffe,

Unb üon beinen einzig treuen Sippen

Sangbetoatjrcer Bieoe Salfatn fofte,

Selig fpred)' id) bann ui meinem Weifte:

Stein, ein fold) (Sefftfj t)at, aujjer Sntom,

Tiie ein 6ott gebilbet nod) befeffen!

2old)C formen treibet nie SSulconuS



SBermtfdjte ÜJebtdjte. In,

sJJcit bcn finnbega6ten feinen Apäntntern!

s

.Hiif belaubten Vuigefn mag C'näus

Surcf) bie ältften, ftügftcn feiner Rannen

3ht3gefui$te Iraubcn feuern (äffen,

Sel6ft gefjeimnifjöoüer Sälvrnng borftefm:

Sofdjen 2ranf üerfdjafft irjm feine Sorgfalt!



gebigte. 3»oeit« Hinl.

W q d) t g e b q n t e n.

6u($ Bebaut
9

id), unglürfiei'ge Sterne,

Die Ü)v f d) ö 1 1 feib unb [o ijerrlieb, [feinet,

Dem bebrtingten 3d)iffer gerne teudjtet,

llnlux

lot)itt ton ©Ottern unb uon lUenierjen

:

Denn iljr liebt nidjt, fanntet nie bie ßie&e!

llnanfbaltiam führen enyge Stauben

Sure -Keil)en bind) ben weiten $tntntel.

SBeld^e Reife babt ibv [djon boHenbet!

Seit id) toeilenb in bem Sinn ber Siefcften

Suer unb bor SOfcitternadjt bergeffen.

g c v n e.

Königen, tagt man, gab bie Statur toor onbem Oöcbornen

ISineS längeren Strmä tueitbinan* faffenbe ftraft.

Tod) and) mir bem (Geringen uerliel) fie boä fürftlidje

SSorredjt

:

Denn id) faffe uon fern, Ijalte bid), ßibo, mir feffc
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%U 8 t b 0.

S)en (Sinnigen, £iba, melden bit lieben fannft,

Jorberft b« 90113 für bidj, unb mit (ftedjt.

9ludj ift er einzig bein.

JDenn, feit id) öon bir bin,

<Sd)eint mir be§ fcfjnellften fieberte

ßärmenbe 2?eroegung

9lur ein (eicfjter [ylor, burcr) ben icrj beine (Beftatt

immerfort roie in Söotfen erbtitfe:

Sie (eudjtet mir freunblid) unb treu,

SBie burdj bes> 9lorbticr)t§ betoeglidje ©trotten

Gtuige ©terne fdjimmerii.

9? ci f) e.

3öie bu mir oft, geliebtes Ätnb,

3dj rueifj nictjt. tote, fo frembe bift!

Söenn mir im ©crjroortn ber cieleu SJtenfdjett finb,

2)a§ fdjtägt mir alte grreube nieber.

Sod) ja, wenn atfe§ fttft unb finfter um uns ift,

@rtenn' icf) biet) an beinen Püffen mieber.



11" ulitc. ;;iiu'ittT Itjcit.

xH n 6 t « (£ t c a b e

,

n ad) beul VI n at vc ou.

Selig bift bu, liebe Aleine,

Xie bn auf bev Säume Stetigen,

San geringem Ivaut begeiftert,

Singenb, toie ein ffönig [ebeftl

SHl i]et)övet eigen alle*,

SBai bu auf beu gelbem fieljeft,

Dilles, toeä bie Stauben bringen;

ße&eft unter Scferfteuten,

3$re memibiii, unbcfdjäbia,!,

Xu beu Sterblichen
s

l>ercl)rte,

3üf;en ,"yrül)iina,s füfer State!

3a, bid) lieben alle Stufen,

5p^öBu8 fettet niuft bid) lieben,

Waben bir bie Sitterfrintnte,

Xid) ergreifet nie ba* 9Hter,

äöctfe, 3arte, Xidderfrcunbin,

Cl)ue (Jfleifdj uub s

-i
; lut Weborue,

ßetbenlofe (h-bentodjtcr,

3fafi heu ©öttern ju Dergleichen.



-äug

SB i l fi c 1 in M e i ft e r.

&udj oernefjmet im ©cbviinge

Sienev ©eniert ©efnnge.





M t g n o n.

•Oeif; micf) nidjt reben, fieift 1 1 1 i d) fdjmetgen,

Denn mein (Seljeimttifj ift mit ^fiid)t;

3dj möchte bir mein ganjje§ Sfrmre jeigen,

Mein ba§ ©djidfol teiÖ e§ ntefjt.

5 3uv redeten 3eit bertreibt ber Sonne ßauf

Sie fhtjrre SRadijt, nnb fie imijj ftdj erteilen;

©er Cjarte gel* fdjtiefct feinen SBufen auf,

ÜJtifjgönnt ber Srbe nid)t bie tiefberBorgneti Duetten

(*in jober fuetjt im 2trm be§ 3rreunbe§ 9htlj,

w S)ort fann bie SSruft in klagen fief) ergiefsen;

3lttein ein ©djtour briitft mir bie ßibben 511,

Unb nur ein ßott bermag fie aufjufdjliefjen.

Öoetfie? SBerfe. 2.



II I .li'i\ .lUH'itfv Iljcil.

r i e j e l li c.

-Jtiiv ton bte 3i%
i)in"ud)t fenni

äÖeiji, um* id) (eibe!

XUUcin iinb abgetrennt

SBon aller gfreube,

2ol)' id) an'» gfitmament

9tadj jener Seite.

Vld)! bei niicl) liebt iinb fennt

3fl in bei SBeite.

Sä [cfcjtotnbeü mit, efi brennt

Stein ßingetoeibe.

!Ri!t teer bie 3el)nind)t fciint

38eif}, BMkS id) leibe!



3luS äBityelnt aTtetfter. lli

£5 t e f c ( 6 c.

So fafst .mid) fdjeinen, biä id) toerbe;

oiefjt nur bo§ toeifce filcib nidji aus!

3id) eile üon bex frönen ßrbe

.s^inab in jeneS fefte -fraus.

©ort rot)
5

icf) eine Keine Stille,

Sann öffnet fid) ber frifdtje SBlid,

3>d) taffe bann bie reine £>ülfe,

25en ©ürtel nnb ben Ärang jnrürf.

Unb jene Ijimmüfdjen (Seftalten

©ie fragen nidjt nadj Utann nnb SS&eio,

Unb feine .ßleibcr, feine galten

Umgeben ben rjerftärten 2eib.

Stiwx lebt' icf) ot)ne Sorg' nnb s
Dinf)e,

Xod) fntjlt' id} tiefen Sdniier, gennng.

Soor ßummer altert' id) 31t frütje;

")Jiad)t m id) auf einig toieber jung!



IM Webte. Stoeitn Iheil.

s> q v f c ii f y x e 1 e v

©et iici) bei Sinfamteit etgint,

Vld)! bei i f t halb allein;

Sin jebet W'bt, ein jebet liebt,

Hub liitu Um feinet ^etn.

3a! lafi niidj meinet Dual!

Hub tann id) nut einmal

:K'i-d)t einfam fein,

Tann bin id) nidjt allein.

(N fdjteidji ein Siebenbet lanidjeiib iadit,

Ob feine grteunbin allein?

2ü üln'rid)lcid)t bei Jag nnb s
Jiad)t

l'iid) Sinfamen bie Sßein,

lUid) Sinfonien bie Dual.

XUdj UH-vb' id) etfl einmal

ßinfaui im @tabe fein,

Da liiv.t fie midj allein

!
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5) C V f C l b C.

3fa btc Iljüren will id) fdjletdjen,

©ttß unb jtttfam totÜ id) fteljn;

grortttne &anb ttrirb Sla^tutig reiben,

Hub id) werbe roeiter gerjn.

3eber wirb fid) glütffid) feinen,

äÖeutt mein SBilb toor il)m erfdjeiltt;

(yinc lljvänc wirb er meinen,

Unb id) tueifj nid)t Was er meint.



M- utiu. Stoeitn Ilicti

r e v | e l b t

Ulicv nie fein öroi mit ll)Viiiicn a]\,

SBw nie btc tiiimiieiDollen "Jüieljte

vinf feinem %tüt toetnenb tan.

Det ti-uiit euel) nicljt, iliv [)intnilüd)en lUacl)te.

oliv fiil)vt in'* geben im* hinein,

vV)v lafjt ben Vlnnen [djutbtg »erben,

SDann ü bevlaüt iliv il)it bet ^Jein:

Xenn alle 3

1

1; u t b vadjt fiel) auf Sieben.



Kllä iüüljdm Weift«. ll'J

^ f) t ( i n c.

2iuget uid)t in Iraucrtüucu

SBon öcr (Sinfamleit ber
v
.Uad)t:

v

.Ucin, fie ift, o rjolbe Sdfjönett,

oiir Oöefettigfeit gemadjt.

äöie ba* äüeib bem 2Jtann gegeben

9ß§ bie fdjönfte -öälfte war,

SP bie Ttad)t bas f)albc BeBen,

ilnb bie |ct)önfte Hälfte §toar.

.Rönut itjr cnd) be§ läge* freuen,

2er nur gruben uuterbridjt?

(£t ift gut, fid) ju jerftreuen;

•]u loa§ onberm taugt er nidjt.

3C6cr lueun in näd)t'ger Stunbc

2üBcr ükuttye üäuuurung flicht,

Hub Dom SJttmb pro uafyen "OJlunbc

Sdjeq unb 8te6e fid) ergießt;

äöeun ber rafdje fofe .Vinabc,

Xer fonft toilb unb feurig eilt,

Oft bei einer f(einen Wabe

Unter leidjten Spielen toeilt;



I K) (^cbid)tc. ;',iucitct Iljcil.

aBenn bie 9ta$tiga0 SJetliefcten

ßiebetoofl ein Siebten fingt,

£a8 (Befangnen unb betrübten

-Uli v tote viel) unb 9Be$e Ringt:

lUit tote leichtem $etaen8tegen

\xud)et il)i bet ( s>loefe ntdjt,

lie mit jtoölf bebacht i^cn Schlagen

:Kul) unb 3iehevl)eit uevipvieljt!

Stamm an beut langen läge

äJterfe bit ev, liebe Stuft: 3U

3ebet lag t)at feine iptage

Unb bie Miael)t l)at il)ve Vuft.



Slntifcr $orm fid) nähern t>.

Stcfjn un3 bicjc weiten galten

3u ©ejidjte, wie ben Sitten.'





$ergog i'copolb uou Söraunfdjtoetg.

Xid) ergriff mit ©ctoalt ber alte .Oenjdjer beö ^ftuffcS,

•Oätt bid) unb tfjeilet fuit btv etoig fein ftrömenbeä -Hcid).

9tur)ig fdjlummerfi bu nun beim fütteren -Keundjeu ber Urne,

S3i§ biet) [türmenbe ?yluttj tuieber ju Itjciteu ertoedft.

Cudireid) toerbe bem Solle! fo toie bn ein ©terotidjer tuoüteft,

5 Unb uotteub' al§ ein Gjott, tea§ bir al§ -Fienidjeu miflang.

X c m 2t efer m a n u.

^tad) bebetfet unb leidjt ben golbeneu Samen bie (Jfurdje,

©uteri bie tiefere berft cnbtid) bein rurjeub Cöebciu.

Jyrötjlid) gepflügt unb gefeit! §ter teimet lebenbige 9tatjrung,

Unb bie Hoffnung entfernt f clbft uou bem Wrabc |idj nid)t.



!
'1

;il)U\ ;lmntu il)ct(.

;U u n f v c o n 8 ( s) v a b.

äUo bic Wofe t) i c v blufft, too -Kcbcn um Korbeer fiel) [dringen,

3öo bei* Iiivtclcljcu Luft, too fiel) bei* örittdjen ergebt,

SEÖeld) ein ©rab ift (jier, baS alle ©Ott« mit ßeben

5ct)tm bepflanzt unb gegiert? (5* ift SnatreonS Sur).

Ofrfitjting, Sommer unb Oevbft genojj bei edüdlidie Dieter;

Soor beut ä&inter bat it)ii enblicl) bei &ügel gefd)ü{ft.

Tic ($ c } d) tt i ft c r.

Schlummer unb 3d)laf, jmei ©ruber, mm Sienfte ber

©öfter berufen,

53ai fiel) £promett)eu3 bevab feinem ©efd)tect)te jum Ivoft;

Vlbcr beu ©öttem fo lcict)t, bod) febmev ju ertragen ben

"J.Ueii!d)eu,

äBarb nun iln Schlummer unä 3et)laf, warb nun iltr

2d)laf un§ mm lob.



^Jtntifer ^orm fid) ruify'vnb. 125

3 e 1 1m a
fj.

6roS, tote feb' idj bid) (jier! 3n iegtidjem ^änbdjen bie

2aubut)r!

SBie? ßeidjtfmmgeT ®ott, miffeft bu boppett bte 3eit?

„£angfam rinnen au* einer bte Stuuben entferntet ®e=

liebten

;

föegenroärtigen fiiefit eilig bie jtoette fjerab."

2B a v ii u n g.

Söetfe beu 9tmor nidjt auf! Tiodj frijltift ber 1 1 e 6 1 i ef) e .finabe;

(Sei), tJOÜbriug' bein ftefdjäft, toie eS ber lag bir gebeut

!

So ber ßeit bebienet fid; fing bie forglidje Sftutter,

2&euu if)r£ntibdjeu entfdjläft, beim eSettoadjt nur ju balb.



1 86 :i1)ti\ ;

)

,UH'ih,
r Ilicil.

@ i n
i
a m f e i t.

Tic ihv greifen unb Säume lumioimt, o (jeitfame "Jimnpljcn,

(Bebet iegtidjem gern, toaä ei im Stillen begehrt!

Sdjaffet bem Xraurigen Iroft, betn 3toeifel$aften SBeletjrung,

Unb bem ßiebenben gönnt« bafj i l>m begegne fein ßlflrf.

Denn eudj gaben bie ©Otter, toaS fic ben SJtenfdjen berfagten,

Jegtidjera, bet emt) bertraut, tröftlidj unb liiilflid) ,511 fein.

@ v t a 11 Ute« 05 l ii ct.

SÖJaä bebftdjtlid) Ointuv fonft untet biete bertifeilet,

Sab jte mit veid)lid)i'v £anb atteä bet Sinnigen, il)i.

Unb bie fo (jerrlidj Segabte, uon bielen io iiinifl SBereljrte,

(Sab ein liebenb ©efdjid freunblid^ bem wii'ufiidKu, mir.



2tntifet ^fovm fid) näfjevnb. 127

(S v w ä l) i t c v g e ( 3.

•Oier im Stiften gebaute bcr ßieBenbe feiner (SelieBten;

•Oeiter ipvacl) er ju mir: SBerbe mir oenge, bit Stein!

Xod) errjebe biet) niet)t, bn fcjaft noctj biete (Sefetten;

Gebern ö*tf«i ber <v(nr, bie ntid), ben ©lürt'lidjen, närjrt,

Sfebent Saume be§ 3öalb§, nnt ben icf) toanbemb mictj

fcrjlingc

:

S)enfmcit bleibe be§ ©lürfs! ruf iccj it)m roeirjenb nnb fror).

5)odj bie Stimme berleir)
5

icf) nur biv, toie unter ber SJlenge

(vinen bie^Jtufe fid) mäfjlt, frennb(id) biei'ippen itjm füftt.

g ä n Ö ( i d) t§ ($1 ü it

Seib, o ©eifter be§ §ain§, o feib, ifvr Tirjmptjen be§ 3?tuffe8,

(Surer Entfernten gebeut, eueren Ucarjen pr Suft!

äßeifjenb feierten fie im Stillen bie länblidjen (Vefte;

3Bir bem gebahnten s

|sfab folgenb befctjleidjen bne ©Ind.

•

;

> 9(mor umfjiie mit nn*, eS mnd)t ber (jimmlifdje .Rnabe

®egenroärtige lieb, nnb bie Entfernten end) neu).



i

'

0ebi$te. Stoeitft I heu.

ty l) i ( o ut e t e.

lid) Ijat VI nun getorjj, o 2iiiu}cviu, füttmtb etjogen;

Af htbtfd) reichte bei < s iott bir mit bem Pfeile bie ftoft.

2o, butdjbtungen bon ®ifi bie EjatmlaSatcjmenbe .Wii)U\

Ivifft mit bei Siebe ©etoall nun ^^ilomele baS £etj.

($ c tt c i l) t e v 3J l a fc.

SEßenn ju ben Seiten bet 5Römpf|en, betfammelt in ^eiliger

•iKonbnarfjt,

2id) bie ©taftien tieimlid) lieviib bom Clmnpu* gefetten;

•öii'v bdaindd Tic bet2)id§tet unb (jöri bie [djönen @efange,

2iet)t betfdjtoiegenet £ättge getjeimnifbotte Setoeguttg.

3öa3 bet$imme1 mit $etttidjeä i)d, toaä glfidftidfj bieGtbe

ftei^enbeä itnntet gebar, baä etfdjeint bem toadjenben

Iväumev.

Villen etjftljlt et bim SDhifen, unb ba£ bie (Söttet nidfjt jütnen,

Seiten bie ÜRufen itju gleich betreiben ©erjeimniffe fptedjen.



V'tntifer Jvovin fid) ntiljcvnb. 129

Der %>axt

äöetdj ein ()imm(ifd)er Warten entftmngt au§ ob' unb nu*

8Sßfifte,

äöirb unb tobet unb glänzt berrlid) im ßidjte uor mir.

2öot)t ben Sdjöpfer ahmet i()r nadj, i()v Wötter ber (nbe!

A-eU unb See unb (Be&flfdj, SSögel unb A-iid) unb @etoüb.

s 9lut bafi euere Stätte fid) gonj 511111 @bcn uoltenbe,

bebtet ein ©lücflidjex t)ier, fefjtt eud) am Sabbat bie Wul).

£ i c 8 e lj v c v.

Vllv 2>iogene§ ftiü in feiner Xonuc fid) fonnte,

Unb KatanuS mit ßuft flieg in ba§ flnmmenbc ©rab,

äßetcfje fjcrrlidje ßeljte betn rafct)eu Sofm bc* ^bilippu*,

äöäre ber öerrfdjer ber SÖett uid)t and) ber ßeljre )\\ cjrofe

!

ioct(jc§ üöerfc. 2. 93b.



Wfbidito. RtDritrt Thril

33 t v f n d) n n (\.

Keimte bie fd^AMid^c Jvvudit einft SBRutter (um beut (Satten,

Vld)! Dum tt)ihid)ton SBifj häufelt bad ganje ^»eidjltutjt.

'JIuii, bom ^eiligen ßeibe, bet Seelen iyeiiet imb heilet,

ftoftefl DU, vubia, fromm, lielMid)es bfl$enbe8 fttnb!

Darum fd)irt' iel) btr eilig bie Jvrurtjt Doli ivbitdiev Süfje,

Tai: ber $immel bid> nirijt beinern @eliebten entuel)'.

11 n g l c i d) e ß e trat l).

rennt ein |o (jimmlifdjeä Sßaar fahb rtadj ber SBerbinbung

fid) lmrdeid):

Wurijf toarb älter nnb flua,, x'liuov ift immer nodj Rftib.



'Jlntifev Jotui firf) iti'iljernb. 131

«<p c i 1 i g e gf a m i H c.

C bei füfjen ÄinbeS, unb o bet cdiirfHdjen SJhttter,

SÖie fte jtdj einjig in if)in, wie e§ tu i()v ftdj*eTge|t!

3öeld)t'3i)oiuie gemähte berSBticf auf bief (Kvvlidji' SBilbmir,

3ti'uib'- id) Vlimev nid)t fo Ejeitig, tuie 3ofeplj, ba6ei!

(£ n t ] d) u ( b i g w n g.

Tu üevftageft basSßeib, fte idjiunnfe üou einem junt anbevn!

JabUv

fte nidjt: fte fitdjt einen 6eftänbigeti 9Jlann.



] I ! (Mfbiilitc. Stofittt Iljeil

Det (£fji ii e f e i n W o in.

(viiu'u ßljinefen foO icrj in Rinn; bie gefamntten @efcaube

Vinci- uiib neuerer ;>nt [djieuen Unit (ftftig imb fcfyoer.

Vid)! fo feufgf er, bie Statten! ictj (Joffe, fie [ollen begreifen,

SSKe mit 3auid)ini bon $olj tragen be8 Dadjeä (Bereit,

Daf an Satten unb Rappen, (Befdjnifc unb bunter 5)ergolbung .-.

2id) beS gebitbeten 3fag8 feinerer Sinn nui erfreut.

3id)i\ ba gtaubf idj, int Silbe, fo manchen Sdjtoärmer nt

[djauen,

Der [ein (uftig @efbinnß mit ber fotiben Statur

Steigern Icppid) bergtetcrjt, bon eckten reinen (Befunben

Ahaiif nennt, baf [a nur er (jeifje, ber .Wunde, gefunb. u



Untifet Jorm fidj uofjcriib. 133

Spiegel b e t SÄ uf c.

©idj ju fdjmütfen begierig berfolgte ben rinnenben 33adj ein f1

A-riitj bie äJhtfe tjinab, fie fudjte bie rurjigftc Stelle.

gtfenb nnb rauferjenb tnbefj betrog bie fdjtoanlenbe MMjc

StetS ba§ beiuegticf)C Stlbj bie ©öttin tranbte fid> (
}ürncnb;

5 Socf) bev
S

-J3ad) rief hinter if)r brein unb ljöljnte fie: fyreiiid)

sFiagft bu bie SBaljrfjcit uidjt fefjn, tote rein bir mein Spiegel

fie geiget

!

SIBer inbeffen ftanb fie ferjon fern, am SÖinfet bc« Seee«,

ol)ier ©eftatt fief) erfreuenb nnb vücfte bin Äranj fief» jjuredjte.



i •( ui)ti ,;ii)ntct i()cii.

iß l) ö b o 8 u n b ß e v m e 8.

S)elo£ cviiftcv 9e$errf($et niib lUaja'* 3ol)ii, bet getoanbte,

|Re<$teten ticftia,, e8 uuiiüdif [ebet bcn Ijcvvliclini jßtfii.

•Ocvmcv bettangte bie Seier, bie ßeier bedangt' and) Vtpoüon,

lod) bergeblid) erfüllt Hoffnung bim beiben baä $eq;

Denn rafdj br&nget üd) Vlve* (jeran, geioaltfam entfdjeibenb,

Sdjlägt bafi golbene 5piel toilb mit beni ßifen entyoei.

•Oevmcc- lad)t unmäßig, bet [djabenfrolje; bodj ^tiöboc-

Hub bcn Stufen ergreift inniger Sc^merj baä Wimtiiti).



3Cntt£er ftotm fiel) uäf)exnb. 135

£ e r neue % m o v.

IHmov, nidjt baSÄinb, bet Süngling, ber
s

^fi)d.)en fcerfüfjrtc,

3af) im DÜjmjmS ftdj unt, fredj uitb ber Siege getooljnt;

Eine (Söttin er6litff er, bot allen bie rjerrtidjfte Sd)üne,

5Benu§ Urania toar
,
§, unb er entbrannte für fie.

• y(d)! bie heilige feCbft, fie miberftanb nidjt bem Sßerben

Unb ber sHertoegcne rnett fefi fie im kirnte beftritft.

Xa cntftanb au§ unten ein neuer lieblicher 2(mor,

2er bem 33ater ben Sinn, Sitte ber 93tittter üerbanft.

jinincv finbeft blt Hjn in fjolber ÜDtufcn (VJefetlfdjaft

xo Unb fein reijjenber Sßfeil ftiftet bie triebe ber Äunjt.
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ftlopftod u'ill unä bom ißinbuS entfernen; toit fotten nacl)

Sotbeet
y

.'iiilit nie L) v getjen, uns foK inltiiibiicije ßidje genügen;

11 1 1 1> bocl) führet et fettfl bcn iiLunfpiicliou ßteu^ug

•\Mn auf @olgaÜja'ä Wipfel, audl&nbifdje ©öttet ju einen!

Xodi nur uu'icl)cn $ügel et tooHe berfamml' et bie ßngel,

ßaffe bei'm ©rabe beä @uten berlaffene Oteblidje meinen:

3Bo ein #etb unb heiliget [tarb, ttw ein Dichtet gefunden,

Un8 im Beben unb lob ein SBeifpiel trefflidjen lUntln-*,

$o1jen 3Renf($entoertfje3 ju ijinteviaiien, ba Enieen

SBiQig alle Wolter in Snbac^tSttonne, uerelnen

Dorn unb Cotbeertronj, unb nxtö il)n geidjmi'uft unb ge»

peinigt.
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® d) ö) tiftttalp c.

2Bar bod) geflern bein .Oaupt nod) fo braun tote bic ßotfe ber

Sieben,

Xcrcn (jolbe§ ©efcilb [tili aus ber tJerae mir uunft;

Silbergrau be^eidjuet bir frül) ber Sdjnee nun bic ©ipfel,

ler fiel) in ftürmenbet lUad)t bir um ben 3d)citc( eniofj.

s Sfugenb, ad)! ift beut Filter ional), burdj'S ße&eit berbunben,

SBie ein betoeglidjer Irauiii Weftcrn imb feilte berBanb.





21 n Kerlone iL

2}iclc3 reidjt' idj meiucii Stefan;

Söcnigee ift ntir QeMickn.





Jv ( in e n ci u

a in 3; S e v t e in 6er 17 8 3.

IHnmutfjig 2I)n(! bu immergrüner A>ain!

9ttein ^erj begrübt citd; mieber auf ba§ 6efte;

(Sntfattet mir bie fdfjtoer&etjangrien Witt,

Wernnt freunbtid) midj in eure Schatten ein,

s (5rquitft nou euren .<pölju, am lag ber Sieb' mib Suft,

mt frif^er Süft inib SBatfam meine Sruft!

SBie feljrt' idj oft mit toedjfelnbem (Sefdjitfe,

(h-rjabncr SBerg! au beinen $u% ,',uvüife.

O (ajj nücf) fjeut an beinen fadjten $öfm

10 @in jugeubüd), ein neues (Sben ferjn!

3er) l)aV e§ mo()( aucrj mit um eiidj berbienet:

$dj forge füll, tnbef üjr ruljig grünet.

Soft nücf) bergejfen, ba£ cmdj rjier bie Süöelt

So ntanrf) ©efcrjöpf in (ürbefejfeln rjätt,

r. ©er Sanbmann tetdjtem ©anb ben Sauten anbertraut

Hub feinen $ofjl bem freien Sßiibc baut,

2>er Änappc farges SBrot in Klüften fndfjt,

Ser Äöljter gittert, wenn ber Säger fludjt.

Verjüngt eud) mir, wie ifjr e§ oft getrau,

20 %[?> fing' iet) tjeut ein neues SeBen au.
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v
\i)v |elb mit &olb, ii)v gönnt mit biefe Xt&utne,

8ie )d)iiuMci)cin mit imb Unten alte Keime.

SDtit triebet [etbft, öon allen 9Jtenfdjen fem,

SBie Lmb' id) niid) in euten Düften gern!

\'Ju>lobiid) raufdjt bie l)ol)c lauue triebet,

M.'iciobijd) eilt bet SÖaffcrfaü (jemiebetj

Tic SMle fintt, bet SleBel brücfl in'« 3$al
(

Hub e9 ift Stacht unb D&mmtung auf einmal.

3m fiufteru 3Balb, bei'm CiebeSMid bet Stetne,

3Bo ift mein Sßfab, ben fov^toc- id) beriet?

äBeldj fettne Stimmen t)öv' id) in bet 8fetne?

Sie fdjatten med&felnb an bem 3fet8 entbot.

v ul) eile iad)t jU feint, um* e* Debeutet,

SSKe bon bc-> #itf<$e8 9hif bet Säget ftill geleitet.

ä£o bin id)? iff8 ein ;;aubermal)rd)en = Vanb?

2Betd) inicbtlidje* (Setag am 3fufj bet 3relfentoonb?

Sei Heilten $ütten, bidjt mit SleiS beberfet,

2et)' id) fie fvol) an'v ^feuet In na,eft redet.

(v* bringt bet (Sloty Ijodfj burd) ben 7vtd)tcu = Sani

;

91m niebetn £etbe todjt ein robe* lu'abl;

Sie fdjeqen laut, tnbejfen batb geleetet

Tic STafdje fviid) im Greife miebcrfelnet.

Sogt, roem ueredeid)' id) biefe muntre Sdjaat?

Son mannen fommt fie? um tooljin ',11 hieben ?

SBie ift an il)v bodj atteS umuberbav!

Soll id) fie gttifen? fall id) bor if)v flictjen

?

3fl e* bet 3&get toilbeS Weifterbcer ;

riub'* Umonten, bie fjiet v
']auber£üufte treiben 7

3dj fety im 33ufc$ bet Reinen 3feuet me^tj
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50 (5§ fcfjaubcrt mid), icf) magc famn 31t Bleiben.

3ft'§ bet agitier nerbad)tiger Slnfentfjalt?

3fft es ein flüefjtiger Tvüvft tote im Mrbenner-SSatb?

Soll icl) ikvtrvter tjier in ben nerfdjlnngnen ßrnnben

S)ie ©eifter Gtjafefpenre'c- gar uerf'örpert finben?

3o, bei ©ebanfe füljrt mid) eben redjt:

Sie finb e* felbft, too nidjt ein gteidj Wefd)ted)t!

Unbänbig fdvroelgt ein (Seift in iljrer Glitten,

• llnb bnrd) bie ^ol)f)eit fitfjF id) eble (ritten.

SBte nennt itjr iljtt? SJÖer ift's, bev bort gebücft

60 Sßadjläfftg ftarf bie breiten Schultern bviicft?

@r jtjjt gunädjft gelajfen an ber flamme,

Sie niarfige ©eftalt au§ altem .'pelbenftamme.

6r fallet begierig am geliebten 9iot)r,

ß§ fteigt ber Sampf an feiner Stirn empor.

63 ßhdmütrjig trotfen roeifj er Jyrenb' nnb ßadjert

3m ganzen G'tvfel lant ',n mad)en,

Sßenn er mit exnfttidjem (Sefidjt

SBaroartfdj bunt in frember IDtunbavt fpridjt.

Sßer ift ber anbre, ber fid) Hiebet

70 %n einen Stur, be§ alten Scmmei letjut,

Unb feine langen feingeftatten ©lieber

O'fftatifel) faul nad) allen Seiten bcljnt,

llnb, oljne ba$ bie Stcfyex auf üjn l)ören,

9JHt fteifteöflng fiel) in bie .S^LSfjc fd)iu>iugt,

v, llnb öon bem Stana ber l)immelr)of)en Sp()ären

(yin monotonem Sieb mit großer ^snbrnnft fingt?

Xodj fdjeiuet allen etmae 51t gebrcd)cn.

3d) l)5re fie auf einmal' leife fpredjeu,
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Jüngling* -»inbe nidjt ui unterbrechen,

©et bort am ttnbe, too bati Iljai fiel) fdjiiefd,

3n einer £>utte, leidjt gewimmert,

Uun bei ein testet 99lüf bei Reinen 3feuer3 fdjimmert,

3)om SEBafferfafl umtaufcfc)t, bei milben Sd)lafd genieftt

s
JJiid) treibt ba8 £etj nad) jener AUnft ni umnbevu,

Ouii fdjteidjc füll unb. fetjeibe non ben nnoern.

Sei mit gegrünt, bet hier in fnater SJtadjt

@ebantennot( an biefet Schnelle toaetjt!

SQBaä iineft bu entfernt non jenen tjrreuben?

Du fdn'inft mit auf toaä SSHccjtigeS bebadjt.

9BaS ift'e, bofj bu in Sinnen biet) uerliereft, w

Unb nid)t einmal bein Heine* Jvener fccjärefl
'

„C frage nid)t! beim id) bin nidjt bereit,

SDeS memben s

J!engii'r teid)t )U [tüten:

Sogar uerbitt' id) beineu guten ÜBitten;

frier ift \\\ fduueigeu unb \\\ leiben ;Vit.

od) bin bir nidjt im Staube felbft ui iagen

SBotjet id) fei, toet mictj ()ierl)er gefanbt;

SJon fremben 3onen bin id) ber nerfdjtageu

Unb bind) bie Tvrennbfdjnft feftgebannt.

2Ber fennt fid) felbft' toet mein toaä er nermag' 100

•frat nie ber lUntbige SBettoeaneS unternommen?

Unb toaS bu tbjiift, fagt erft ber anbre lag,

SBBat ec- uun Schaben ober frommen.

ßiefj nid)t ißtomettjeuä felbft bie reine .frinnneleglntl)

xHnf frifd)en llion nergötternb nieberflief>,en v '"

Unb tonnt' er mel)r al3 irbifetj SBlut

Xnrd) bie belebten Sbetn gießen \
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3d) brachte reine* <yeuer öom Stltar;

2Öa§ icfj entyünbet, ift uid)t reine flamme. '

noXer Sturm permeljrt bie (Sluttj nnb bie Wefafjr,

3dj fdjhjcmfe nidrt, iubem id) midj üerbamme.

Unb ruenn id) unftug 9Jhitr) unb <yreü)eit fang

Unb 'Kebtid)feit unb meifjeit fonber ^maug,

Stol*, auf ftcfj felbft unb (jer.didje* 5Bel(jagen,

m (mnarb id) mir ber SRenfdjen fdjöne Wunft:

2oel) ad)! ein ©ott uerfagte mir bie Äunft,

Xie arme .(fünft, midj fünfttid) 31t betragen.

vJtun fit}' id) l)ier pgleidj erhoben unb gebri'uft,

Unfdjulbig unb geftraft, unb fdrulbig unb begiüdt

»20 £odj rebe fadjt! benn unter biefem £ad)

9htr)t all mein SJÖofj( unb aü mein llugcmadj:

(Stil ebXe§ •öer ,

)
, uom Sßege ber Statur

S)urdj enges <Sd)icffa( a6ge(eitet,

3as, afjnuugöPotl, nun auf ber rechten Spur

125 ^atb mit fid) felbft unb 6alb mit 3nu6erfef)atteu ftreitet,

Unb toO§ ifnn bae Weidjirf burd) bie (Geburt gefdjeuft

sJJtit 9MI) unb Sdjmeifj erft 311 erringen beult.

Äein tiebcüotte* SDBort fann feineu Weift entf)ütlen

llnb fein föefang bie fiofjen SBßogen ftilleu.

1» 235er fann ber >Kaupe, bk am -Sroeige friedjt,

$otr ifjrem fünft'gen Butter fpredjcn?

Unb tuer ber flippe, bie am Stoben liegt,

Sie .jarte Senate Reifen burdfjaubredfjenl

(*s fommt bie %dt, fie brängt fid) fetter to«s

«s Unb eilt auf gütigen bet Stofe in ben Sdjooe.

(BoetljeS tScrfc. 2. m. 10
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®etoi$, i hm geBen nueb, bie 3fa$te

Sie reebte Richtung feinet fttaft.

\)iod) ift bei tiefet Steigung fftt baS 9Ba$te

xM)in Ourtbum eine ßeibenfe^aft.

©et SBotttriJI Uuft il)n in bie 2Öeite, 140

Äein 3fclä ift ihm ',u fcl)voff , fein Steg 311 fdjntal;

Set Unfall lauert an bet Seite

Unb ftür;t ilm in ben "Jlrnt bei Dual.

Sana treibt bie ielmterdid) iiberfpaunte Siegung

ßfetoattfam ibu batb ba 6alb bort biuauo, 143

llnb öon unntun)iget SBetoegung

Wubt et unmutig toiebet au8.

Hub büfter' toilb an beiteru Sagen,

llnbanbig oljne hob ju fein,

Sdjtäft er, an 3eel' 1111b Veib betftmnbet unb jetfddlagen, iso

Vliif einein barten Saget ein:

3nbeffen iet) bier ftiü unb iitl)ineub (auni

Sie 9lugen ju ben freien Steinen febre,

\\\\i>, t)alb ernniebt unb batb im fdjmereu Staunt,

SJUdj tauni be8 fdjmeren Stauntä ermebre."

öetfdjtotnbe Staunt!

2Bie banP ieb, Diufen, end)!
'

Safj ibv ntiel) fjeiit auf einen Sßfab iiefteliet,

SBo auf ein einzig SDSott bie gatt$e Oegenb gjeidj

oiint fcrjimfteu Sage fid) erfüllet;

Sie SBoHe flietjt, bet Miebel fällt, in

Sie Schatten ftnb (jintoeg. 3föt (Söttet, ißteig unb äöonne!

6g leud)tet mir bie mabre Sonne,

6g lebt mir eine fdjonre SBeli;
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2>ae ängftlidje (Sefidfjt ift in bie ßuft jemmnen,

lös (Sin neues SeBen tft'S, e§ ift fdjou lang begonnen.

3dj fefje fjiev, toie man nadfj langer Steife

$m Skteriaub fiel) tnieber fennt,

Sin ritt) ig
s

-^o(f in füttern Steife

Senutjen, toa§ -Uatuv an Waben irjm gegönnt.

i7oS)ct <yaben eilet öon bem Wodfen

See SßebetS rafdjem Stufjle ju;

linb Seit nnb ßtifcel luirb in langtet: 9htrj

Tüdjt am uerbroel)nen 3cf)acf)te ftoefen;

@§ tnivb bet Xrng entbeert, bie Drbnung t'ebrt utrürf,

irr. @§ fotgt (Sebeitjn nnb fefte§ itb'fctjel (BIM.

So ntög', o 3?ürft, bet SBütfel beine§ ßanbeS

ßin i^orbilb beiner läge fein!

Xu fenneft lang bie ipf£trf)ten beinee ©tanbe§

Unb fdjränfeft nad) nnb nad) bie freie Seele ein.

i8o Ter fann fiel; mandjen Söitnfd) getoärjren,

Ser falt fidj fetbft nnb feinem äöitteu lebt;

allein roer anbre toorjt ju leiten ftrebt,

5)hitf fäf)ig fein, uief ju entbehren.

So toanbte bn — ber ßorjn ift nicfjt gering —
las 9Ztdjt fdjmanfenb fjtn, roie jener Sämann ging,

2)afj 6atb ein Äorn, bee 3ufatt§ tcid)te* Spiet,

«£>ier auf ben SCßeg, bort ^roifdjen Soweit fiel

;

Stein! ftreue fing toie reter;, mit männüdj ftäter .franb,

Seit Segen au§ auf ein geädert ßanb;

ioo Sann (afj es rutut : bie förnte roirb erfdjeinen

Unb biefj beglüdeu unb bie Seineu.
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© l i t o v t 8 9W n ii in c n t

n d ii C e i t v.

vu* SeHert, bet geliebte, fäieb,

v
jJimui) gutes Ot-v; im Stillen meinte,

vimi) manches matte [djiefe Sieb

cid) mit beni reinen Sdjmerä beteinte;

Hub jebet Stümper bei bem (Stab

ßin SBtümdjeti an bie Sljrenfrone,

ßiu Sdjerflein ',11 be3 6Men votmc,

\Ulit bielgufriebner 3JKene gab:

3 taub Defet feitto&rtä uon ben Beuten

Hub f ii l)l to ben @ef$iebnen, fann

(vin. bleibenb SBttb, ein lieblicf) Deuten

"Jinf ben berfcljrounbnen mertfjen SRann;

Unb fammelte mit @eiftedfTug

3m IKavmov afleg 8obe8 Stammeln,

äl>ie mit in einen engen ftrug

Tic xHiii^o beä ©eliebten fammetn.
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21 lt $ Cl d) a V t ä.

Sdjon ir»ä(,^cn jdjnettc -Kaber raffelnb ftdj unb tragen

2)id) ödu bem unBeflagten Ort,

Unb angefettet feft an beinen äöagen

Sie ^yrenben mit bir fort.

5 Sit bift un§ faniii enttotdjen, unb fdjtoerntütljtg jteljen

Mite biunpfen ^öl)len (benn balitn

<ytof)ii fte bei beinev XMnfitnft, tote rmr'm OötiUjen

Der Sonne Giebel fiietjn)

SBerbrufj unb ßangetoeile. SBBie bie Stpiitpljaliben

io Umfdjtoärmen fte ben lijd) unb jpriilni

5Bon itjreu jyittigeu Wift unfrem ^rieben

Stuf alte SpeiJen l)in.

SBo ift, fte \\\ oevjdjeiidjeii, unfer gü^ger fetter,

2er §Benu§ bielgelieBtet Sorjit,

iö StpoHenS SieBttng, BieBHng alter ©ötter!

ßeBt er? ift er cntflol)n'>

C Qjab' er mir bie Starte, feine inad)t'ije Seiet

3u fdjlagen, bie StyoH i()in gaB;

^d) rübrte jte, bann flötni bie Ungeheuer

20 (h'fd)retft jjut JQ'öW rjtna'b.
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C leib, mit, 2ol)u bei Vtaja, beinet Werfen Segnungen,

Die bu jonft 2tevbliel)en gelieljn,

Tic reifem mid) aus Meiern (v-leub, bringen

l'iid) ;u ber Dcfet bin;

Dann folg
1

icti unetnxirtei i i)iu am bluffe,

Villeiu fo wenig ftaunet cv,

3H8 ging
J

il)iu, angeheftet feinem prüfte,

Sein Schatten i)iutevb,ev.

$on ibm bann unzertrennlich wärmt beu jungen Cufen

Der Wlain, bei glorreich il)n umgibt;

6t liebet mid); bann lieben iniel) bie SRufen,

SBeil miel) iliv SieBling liebt.
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;U n 3 1 1 u t c it.

SBcnn bie ou,>eia,e SBurjjeln fdjtagen,

2i3ad)fcn, grünen, Jyrücljtc tragen;

2ftödjtefl bn beut SIngebenlen

S)eine§ 3freunb§ ein ßadjeln [djenfen.

Werfet b c n.

Hub toenn fte jule|t erfrieren,

2BeU mau fte nicl)t tioofyl berfdjanaet,

SBiH fid)'v aljobalb ge&filjren,

2af] man Vjoffeub neu« pflanzet.



ui)h'. gaeitn liicii.

@ i n e v t) o () e n SR e i j e n ft e tt.

äöoljin bu tnttit, tottb un8 betfldtte 3tniibc,

Xtv leuchtet .Wlavheit fvifd) Dom Vliiariidit,

3Jotn äuge ®uf$ett, Sieblidjteit öom 3Runbe,

2lu8 äöolfen bringl ein reine* £>immel8lid)t.

Xev Ungeheuer 2cbioavm im $intetgtunbe

6t bvän^t, et bvubt, jc-boch et ichvcdt bicb nicht,

SBie iMi mit mcibcit unbefangen icbvcitcft,

5)a8 &eta evbebft uub [eben ®eifl ettoeitefl.

Bo toanbelft bu, bein Sbenbilb ju jchancn,

Da8 ntajeffötifdj un8 oon oben btirft, i"

Xev "iUiittov Utbilb, Königin bei Stauen,

Sin Söunbetjnnfel hat fte au8gebtttcft.

vVir beugi ein SJtann, mit (iebetooKent ©tauen,

Sin SBeib bie ßnie, in Xemntb ftiil entuidt;

Xn abet Eotntnft, ihr beim' $anb ju reichen, is

818 to&tefl bn )u öauc- bei beince- Oöletcrjcn.

Xoch t'chveite toeitet, toafi and) hiev fiel) finbe.

3utn ßanbe bin, beut bod) fein anbte8 gleicht,

2Bo un-:- Statut befreit, tote ftunfi and) btnbc,

Xev @eift fid) Uahlt, toenn fid) ba8 Oev, cvmeicbt, *

SBot füttern 2d)ann fo ;>cit-- al8 SöolfSgetotnbe

,')iun Sbgtunb wallt, jut .OinuncU-böbe fleigi:

Xcnthin geljötfl bn, bie bll fd)affenb ftvebeft,

Xie Iviiimuev berftellft, lobte* neu belebeft.
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as fißfy? uns htbefj burri) blumenreiche blatten,

X'lm breiten 3flu| biivri)'^ mofjlbefauute Ifjal,

3Bo Nebelt fief) um Sonnenfjügel galten,

Xer 3fel§ bief) ferjüfet box mädjt-'gcm Sonncnftra^l;

©euieße frolj bcx engen SduBe Schatten,

w Xer reinen lUitcf) unfdjulbig tofitb'geä -IHatjt,

llnb bicr unb bort uergünn' an beinen Süden,

Sin beiueni äßort unS etoig yt entwürfen!



i •(
. igte, gtoeitei ihni

^S u bi 1 ü u in

am (toeiten 3anuat l
s

I 5.

$a{ bct lag fiel) faum mteuei
v

iiHi unS SBinterfreube blühet,

^ebermann fiel) uiiinfebenb fteuei

SBenn et 3freunb unb ©önnet fielnt.

Sagt, toie fdjoii am pveiten läge

3id) ein poetteä 3fefl ent£änbet?

•öat uielleiel)t uullfomiiuie Sage

SSatertanb unb SReu$ gegründet '.

Oaben fiel) bie &Qgett>aIten

Ohibliel) idjöpfeviieli entfdjieben, <"

2lufouaetdjnen, \\\ entfalten

ungemeinen eto'gen gfriebenl

Stein! - lern SBütbigen, bera SBiebern

SEßinben xoix oottfommne .Wvänu\

Unb ju aller 9W tum Siebern i»

Sämlingen fiel) beS Tvcftcc- leu^e-

2elbft baS ßrj eviueidd fiel) gerne,

SShmberfam il)it )u bereiten;

'Jlbev iliv, aud) an-; bet <~vevue,

Saft JU feinem greife Ijcveit! 2u
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dt, imd) fanget 3at)te ©otgen,

3Bo bet SBoben oft geoibmet,

3iel)t nun 3ffirft uiib SBolf geborgen,

2 cm et Seift unb .ttraft geruibmet.

35 Xi c WeiuarjUn, (ängft ücrlninbcn

ofjnt als tvcuttd)ftc5 (Beleite,

Sierjt er and), bet taujenb ©tunben

rsxoi) geben!, an feiner Seite.

8eÜ
3

et fo, mit SfünglingSftdften

so Sntmet fjettfterj unb üermögfam,

3fa beu UHdjtigften ©eferjäften

Leiter fing unb toeife regfam,

Unb in [einet Stauten .Urctfc

Sorgenfrei unb untetcjalienb,

3s 6ine Sßelt, nadj feiner SBeife,

"Jtarj unb fern untrer geftaltenb.



:ii|tl. ,;ilH'ltCt Iljcil.

tö ä t 1) i e

Siel äR&nnet ftnb fjodj \u bereiten,

äBofjltljätige butd) ffietl unb Seiten;

IlhI) toet uns )U cvftattcu kragt,

SBaS bte Statut und gonj berfagt,

Ich batf kl) wolil ben größten nennen:

vV'l) beute bodj, il)r luüijt il)ii fennen'
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2)eu

2) r

i

II i ti

g

8 f r e u n b e u u o n (£ ö ( n,

mit einem SBübniffe.

Ter Stögebttbete

Vergleidrt fiel) billig

$eit'gem ©reif ort ige,

©ietoeil et toittig

Sem Stern, bev oftenfjer

äßaljrljaft erfdjienen,

Sluf allen SBegeu mar

Streit 311 bienen.

3)er SBftbnet gteiriienfatl*

SBergleidjt \\d) eben

2)em Steuer, bev ben $al§

©atangegeBen,

2ßie $emelin! nud) getfyan,

Gin |relb geworben,

Titvcf) feine 3Jtanne§traft

Üiitter üom Crben.

Saturn jufammen fie

Gvtd) nun bererjren,

Sie junt Vergangenen

^tutljig }\d) frfjren,

Stein, .£)eü'ge, Sanunt nub Wölb

9Jlänmgtidj ftrebenb

Unb altem Sage tjolb —
(Vröfjiidj Belebenb.



0ebt$te. 8*eitet tytil.

;H lt 11 v a n i u 8.

Fimmel ad)! fo ruft man axA,

SBenn'S uns ict)Uui)t getoorbeit.

•v>inunel will berbienen iid)

SPfajf unb -K utero eben.

x\in*en A>iniiiu'l finbi'ii biet'

3n bciii äBeltaetfimmel;

3ugenb unter Xan^ unb Spiel

äJteint, fie fei im $hnmeL

2od) non bem ßlatoiere tont

®anj ein anbtet $immet;

•Jlüe l'ioviieu grfifc
3

id) il)ii,

-Jiirft er mir uom 2d)iiumel.
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;H 11 X t i cl) b c i n.

(hft ein ©eutfdjet, bonn ein 2dniieiun\

Sann ein 8erg= unb IfjaUSiirdjfmijev,

Körner, bann 9lapolttanev,

ipf)i(ofop() unb boef) fein Sfrter,

Sirfiter, frudjt&ar aller Orten,

Salb mit Setdjen, 6a(b mit äöorten,

anratet bfetbeft bn bevjel6e

35on bev Ii6ev 6t§ jut (Hbe!

@lüd unb .&eü! fo toie bn ftrebeft,

geben! fo tote bn 6eCebeft,

2o gcniefje! (afj geniefjen!

Q3i© bie Wrjmpfjcu biet) begrüben,

Sie iid) in bei SXnte baben,

Unb ouf§ fmtnblirfjfte bidj laben.



160 0(btd)tf. .'lluiMtor It)fil

21 11 Dcnf ei b e n.

Villen toai bti benlfl unb ftnneft,

98aS bu bet Kahn imo .wuiut

IKit ßmpfinbung abgetoinneft,

Xvmfft bu au* bind) ÜRufengunfl

gfarte i)cv! ©ein SReifiettoitte

rdmift ein ftdjtlidjeS @ebu$t;

Tod), befd^eibeti in ber A-iilh\

Xu öerfdnnäfjfl btc SBort« nidjt.
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xH ii ^)cn f e ( b e it.

5ür bas öute, für bas Sdjöne,

S)a§ bu unS fo rcidjtict; fenbeft,

Sölöge iegUdje Gamöne

3rreube fpeuben, nrie bu fpenbcft

!

9Jtöge biv, im uorb'fdjeu Ivüben,

etiler ©utcn, öfter Sieben

Steine Steigung fo Bereiten,

Überall biet) &u begleiten

sDlit beS Umgangs trauter Söonne,

2Bie im Reitern Vaub ber Sonne!

öo et lies 58erfe. 2. Wi>.



162 IVrbitye. Stotitft lijfii.

;H 11 T e n f e 1 b e u.

3tatt ben 9Renf<$en in beti Spieren

,;u oerlieten,

Ofinbef) bu iijii Kar barin,

Hub belefcfk, als umljiTv Tiil)lfi,

Sdjaf- iinb fttuifd^eS ©etiefjtet

3JKt (Sefhtnung lote mit Sinn.

Vlud) bet Gfel Eomnti yu fSfftm

Hub t)at)t un8 toeife Beeren.

las mas $ftffon nur begonnen,

.Kommt bnrdj lifdjbein mi bte Sonnen.
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S t a 11t m b \\ d) § > 383 e i l) c.

-lUitntvc ©arten lieb' irf) mir,

SBicle SBlitmen brinne,

Hub bu (jaft )o innen hier,

SDterF id) mof)(, im Sinne.

otogen äöttnfdje für bein ©lud

Xanienbfad) evjdjetnen

;

©rüfje fie mit tjeitrem f&tid

Unb normt bie meinen.



l'.l u1ih\ ^roritcr II)tMl.

i, et

V i l 6 i n b e n 93 l v Q o H l i d) t B#

l ii in @ebuttdtage.

Xnii fdjönen Ina, fei e8 ßefdjtieben!

Oft giftige biv fein (jeitteä ßidjt.

Un8 (jötefl bu tiidjt auf MJ Heften,

Tod) bitten toit: öetgtfc uns nidji!

Di i t 333 a l) v l) et t u n b £ t d) t u n g.

Sin alter meiuib evfcfjeint nmc-f tvt,

Unb baS, too3 et im Sc$itbe füljvt,

@efte1jt et \voi)i uidvt allen;

Tod) bu entbeefft ioa,lnd) ben Keim

Hub ipvidift ii)n au9 ganj m'8 gemeint:

6t luünldjt biv ]ii
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xU tt g e B t u b e § u t 9i ü cf t c 1) v.

Sie Avcunbin mar fjinauegegangen

Um in bet äßett ficf» nm^ntfjun;

9hm uuvb ftc baib na er) ."paus gelangen

Unb auf geluormte SÖeifc rurjn.

Hub neigt ftc bann ba§ arfge tööpfdjen,

Uimiutnbcn reidj Don ^opf unb oüpfdjen,

"Jiacrj einem fijjenrcidjcn Sirjcfjen,

So bietet frennblid) tivr baz SJltiijdjen.





^ u n ft.

Silbe, ftünfitet! 9xebc ntdjt!

sJ}ur ein £mudj fei bcin (Sebidjt.





3) t c SGcftitr tropfe it.

Stt§ sJ)liuerüa, jenen ßiebling,

2)eu s
^>vomet()eii5, ju begünft'gen,

(Hne uottc 9teftarfdjale

SSott bem ^mntrtel uieberbracrjte,

Seine SDlenfdjen ju bcgtücfen

ilnb ben Irieb ju Ijolben fünften

Syrern SBufen einzuflößen;

Sitte jtc mit fdmetleu ^rüfjett,

Saß jte Jupiter nidjt fätje;

llnb bie gotbne ©d)ale fcfjmanftc,

Hub es fielen wenig iropfen

Stuf ben grünen SSobcn niebev.

Smfig waren brauf bie dienen

.Ötuterrjer, uub fäugten fleißig;.

\?am bev 3d)iuettertiug gefdjäftig,

s

Jiud) ein Irüpfcrjen 311 errjafdjen;

©efi)ft bie uugeftatte Spinne

$rodj rjerbei unb jog gewaltig.

©tüctlid) rjübeu fie get'oftet,

3ic uub anbre ^arte SOjietdjen!

Xcun fie trjeilen mit beut SBtenfdjen

SRun ba§ fdjönftc ©lud, bk Äunft.



ITii Knouiih. .'.liuiti't Iljeil.

r e v 993 tt nb r lt.

28 an bin.

(Sott fegne bid), junge ßftau,

Hub ben niuanibeu .Wuabeu

3fo bcinci ^vuft!

8a| ntid) an bei gfelfetttoanb incv,

oh be* Minimum* Schatten,

Steine SBürbe werfen,

"JicbCll biv ausrutm.

A-vau.

2Md) Wetucrbc treibt bidi

Durdj bei £ageS f?ifce

Ich ptaufcigen Sßfab (jetl

Stingfl bu Staaten auä bei @tabi

oiu 8anb Ijerum?

^nd)ei[t, inembiina,,

Über meine Jvrafle \

SÖanbrer.

.Weine SSaaten bring' id) au* bei 8tabt:

ftfi$l mirb nun bei SCbenb.

oeige mir ben Brunnen,

Drau8 bu triufeft,

Vtebc* junges SÖeib!
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3?tau.

20 $tet bcu Jycljenpfab hinauf.

(Set) üoviiii! £urd)'* (Mmfdjc

(M)t bei
-

^fab nad) ber #tttte,

3)rin id) roofme,

3u bem 93runnen,

25 2)en id) trinfe.

äöanbrcr.

Spuren orbnenber SJtenfdjenljanb

groifcfjen beut ©efträud)!

2)iefe (Steine tjaft bu nietjt gefügt,

Üteidjrjinftreuenbc s)iatur!

grau.

30 Söetter hinauf!

äöanbrer.

Son bem >Fioo3 gebedt ein 9lrd)itraö!

3d) erlernte bid), bttbenber ®eift!

-Spaft beut Siegel in ben Stein geprägt.

Js-xau.

äBetter, grembling!

Sßanbrer.

35 giue ^nfdjrift, über bic td) trete!

s3tid)t p lefen!

Sßeggetuanbelt feib irn\

liefgegratmc Söorte,

3£ie itjr eures ^Reiftet* Sfabacf)t

«I laufenb ßnfeln geigen fülltet.



'

.

'

febutye. gioriiex Ii;ci(.

Twaii.

Staunefl, Brrembling,

Tiefe Stein' anl

Xvobeu finb bei Steine uicl

Um meine -Oütte.

SBanbter.

©toben 1

Sftau.

®leidj ^nv hinten

X itvd)'c- (Sebüicl) l)tnan;

AMcr.

SBanbter.

3^t lUiiien unjb ©rajien!

3fr au.

S)aä ift meine Oüttc.

SBanbter.

Cv-tiie-r- lempel* ivi'munev!

Avau.

•Oiev jut Seit' $inoJ6

Quillt bei ©rannen,

Xen ict) tvinfe.

ä&anbter.

Oölnljenb webft bn ss

übet beinern ©tobe,



fimift. 17::

©enius! über biv

3ft jTifotnntcngeftürjt

2>ein SReifterftütf,

60 C bu Unftablidjev!

Ofvcui.

SBort', id) &ole bai ©efäfs

Xiv pm tviufeu.

äBanbrer.

(vpl)iui ()at bfhuv

fäfjtanfe

©ötterbübung umtteibei.

m 95He bu eiuporftvebft

Vtuö bem ©djutte,

Siiutenpaar!

llnb bu entfernte Sdjtoeftet bort,

2Bte if;r,

70 Xüftres sIfioos auf bem Zeitigen .öaupt,

*Dtajeftätifdj tvauerub (jerafcfdjatrt

Vluf bie §ettrümmerten

3u eucvu 3fif$eit,

Sure (Sefdjtoifter!

75 3fa be§ Stom&eetgefträudjeS ©djattöi

Saft jte ©djutt unb Qrrbe,

Uub §ol)e3 ©va§ toanli brü bor (jiu.

©djjajjeft bu jo, 9tatuv,

Seinem 3JleifteTftütf§ 3Mfterftü(J?

so Uneiupfinbürf) äcrtrümmerft bu

3)etn £)eiltgt()um?

Säeft Stfteut brein?



1 1
1 Gebiete. gtoeitrt Iiicü.

5tau.

3Bie bet ftnafe fölftftl

Söillft bu in bet $fttte vul)ii,

gftetnbluigl UiMuft bu hiev

Siebet in betn freien bleiben i

(N in fühl!
s

.)iiiinn ben Knaben,

Taf; ich Staffel ithopfoii acht'.

Schlafe, Siebet! fäjlaf!

SBanbtet.

2üf] ift beim- :Ku()!

SBie'ä, in hinuuliid)ev Wefuubhi'it

Bdnninuneub, ntljig athmet!

Tu, geboten über Steffen

$eitiget SBetgangenfjeit,

rlinh ihv Seift auf Ott! w

SBMäjen bev unifct^uebt,

SBttb in ©öttetfelbftgefütyl

3ebe8 SCagS genießen.

Sottet .steint hlüh* auf,

le* glängettben Jvvühiiua,* l ""

•V»cvvlid)ev 2d)inurf,

Hub leudjt« bot beuten ©efetten!

llnb weift bie ^liithcuhülle loeg,

Dann fteig* au8 beinern Stufen

Sie botte grtud)t w
llnb reife bev Sonn' entgegen!

,"yvau.

(Sefegne'S Sott! Hub fdiliift et itoa}?

od) hahe uidjts junt fvifdieu Ivunf,

913 ein 2türf ©tot, bo8 id) bh bieten tonn.
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äßanbrer.

3d; baute biv.

SJßie herrlid) atteä blüfjt umtjer

Unb grünt!

äftein SUtann towb balb

9ladj |>aufe fein

$Jom 3?elb. C bleibe, bleibe,
sDiann!

Unb ifj mit uns ba§ Vlbeubbrot.

SBanbver.

31n-

toofmet In'er?

Jvrau.

2)a, 3tx»ifd^en bem ©erneuter l)er.

SDie glitte baute noctj mein inater

9tue Siegeln unb bee (Schuttes Steinen,

«öier roormen toit.

@r gab midj einem Mtfersmann,

Unb ftavb in uniern Firmen. —
Apaft bu gefdjlafen, liebe* 4?et§?

SÖie er munter ift, unb jpieleu will!

S)u Srficun!

Söanbrer.

Statut! bu emig feimenbe,

Sdjaffft jeben §um ©enufj be§.Seben§,

•ftaft beine Äinbet alle mütterlid)

3Jlit (h-btl)eit auegeftattet, einer AMitte,

.fr od) baut bie ©djtoalfc
1
an ba§ ©efhnS,

Unfütjleub, toeldjen ;)ievvatf)



17«'. (Bfbtdjtf. ;
,
,)ufiti'r Iljril.

Sic berHebt;

Die Stäup
1

umiviiint ben ßolbnen 3*wifl

;',uiii 9Binter$auS fftt um- Shrut;

Unb bu fliiffl \uuici)ni bet 9tacaangen$eiJ

(üimiuic irümmet

Tviiv beine Sebfitfntff

(vinc §fitte, "J.Uenkl),

@enie$efl übet Stöbern!

Beb' uuUil, bu ali'uflict) iin-ib!

3frau.

Xu nullit nicl)t bleiben \

SStanbrer.

(Sott ertjalt' nid),

Sean' euern Jftiaben!

3frau.

Wii'uf mit ben SBeg!

äBanbrer.

SBofjin führt in id) bet yiab

luvt üiHTu Serg?

3frau.

\'iari) (Miiim.

äBanbrer.

SBic un'it iit'c- l)in [

5 v a ii

.

Tvei Steilen gut.
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SÖctnbrer.

BeB' mo()l!

C leite meinen Gtong, Watur!

Ten gfrembling§ = 9teifetritt,

Sen über ©väber
1 heiliget äJergangentjeit

3dj toanble.

Seit' ifni ,51111t 3cl)ut$ort,

itov'm s

Jtorb gebedft,

Unb ino beut 3Jlittag3firat)l

wo O'tn "iJtapprtroiUbcfjen toeljit.

Unb fci)r' id) bann

Wm Wbenb Ijeim

oiir -öütte,

SSergolbet com te|ten Sonnenftvalji:

165 ßafj mid) empfanden foldj ein 2öetb,

2)en .ßnabeu auf bem Sinn!

ÖoetfteS SBerfe. 2.



(Bebidjtr. gtotttet Umi.

m ü n ft l z v 8 3H o v g c n t i e b.

©et leinyei ift euet) aufgebaut,

,\l)v holn'H lUnfen all',

Hub t)icv in meinem $etgen ift

Xav 9Ulet$eiKgfte.

SBenn StotgenS midj bie Sonne roetft,

SBorm, fvof) id) Jdjau' uni()er,

2teivt rinn* iliv ßtoigtebenben

3m (jeit'gen SRotgenglanj.

od) bot' liinaii, unb Sobgefang

oft tautet mein (Bebet,

Unb freubefüngenb Saitenfpiel

SBegteitet mein Webet.

od) trete tot ben 8tttat ()in,

Unb lefe, tote fiel)'* jiemt,

XUnbad)t liturn.'fet)er ßectton

oin ^eiligen dornet.

Unb »nenn et in'* Wetiinimd mid)

15on ßötoenfriegetn reifst,

Unb @5ttetfö$n' ouf SBogen (pdf)

:Kad)n.liil)enb ftiirmen an,
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Hub 'Kofi bann bot beut SBageti ftür^t,

llnb bmntct imb brüber fiel)

3frcunb
,

(
3?einbe toaTjjen in lobe*btut —

(vv fengte fic bal)iu

25 s
))ltt JytamiuenfdjHiert ber $etbenfoIjn,

3e§ntaufenb auf einmal,

23tö bann audj er, gebäubiget

si>on einer (Sötterljanb,

%b auf ben 3fcogu§ uieberftür^t,

30 2)en er jtdj fetbft gehäuft,

Unb gfeinbe nun ben fdjönen 8eifc

Sßetfdjänbenb taften an:

Sa greif idj mut'fjtg auf, e§ luirb

Sie $of)'(e Juni ©cluerjr,

35 Unb jene meine (jorje äöaub

3n Sd)(ad)tfe(b--3öogeu brauf't.

-öinan! &tnan! @8 Reutet laut

Gebrüll ber Setnbeätuutr),

'

Unb ©d)i(b an ©d)ilb, unb Sdjiuert auf £)etm,

4» Unb um ben SCobten £ob.

- 3d) bränge midj 6,111011, $hian
f

Sa tampfeu fie um ifjn,

Sie tapfern Sfreunbc, tapferer-

en ifjver Kjränenmuttj.



180 Sfit Btorittt Itjeii.

vidi, rettet! .Kämpfet! Kettet it/n!

3n'8 Saget tragt i$n fort,

Unb Salfam n

*

l
* f» * bem lobten auf,

Hub llniiueu lobten -(vi)i'!

Hub fi"b' id) uiid) uivi'uf l)ifvl)i'V,

ßmpfangfl bu, Siebe, mid),

ÜJtein 9ftftbct)en, nd), im Silbe mu,

llnb fo im Silbe manu!

Vidi, toie bu ruhteft neben mit,

Hub fctjmacrjtetefl mid) an,

llnb niiv'<ö üüiu Vlua/ buvd)'c- $etfl (nnbuvd)

3um ®tiffel fdjmndjtete!

2ßie id) nu Vliia/ unb SBange uiid)

Hub ÜRunb ntid) toeibete,

Unb nuYS im Sufen juua, unb ftifd),

2öie einer töottfyeit, mar!

C feijve bod) unb bleibe bann

3n meinen Vlvmeu feft,

Unb feine, feine 2d)lad)teu mefjv,

9htr bid) in meinem Vhiu!

Unb foüft mit, meine Siebe, fein

Vlübeutenb 3beal,

"DJtabouna fein, ein ßtftlingStmb,

Gin t)eiligd an bet Stuft;
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Unb Ijajdjen null td), "Jtymp'ljc, bid),

?" ^m tiefen äÖalbgeM'tjd);

C fliege iüd)t bic raulje ©ruft,

9Jtein aufgcvciftc* Üfycl

Hub liegen null id) SftarS JU bir,

Xu ßiefieSgöttin ftarf,

75 Uub ,}iei)u ein
v
Jteij um unä Ijeium,

Unb rufen beut Cüjntp,

2Bei
-

üüit beu ©öttern fonuueit null,

SBenctben uufer ©IM,

Unb foll's bic 3frat$e ßiferfttdjt,

2tm SBettfufj ange&atmt.



!- '

>it)h. .'.linitn Iljnl

;H in o v a l V Q n b f
d) a j t 6 in a I) 1 e v

Sajj i cli fviii) auf einet rsclfcufpi Uc,

3al) mit flarren Slugeu in ben 9tebel;

SEBie ein grau gtunbitteS lud) gefpannei

Decfr
1

er alles in bic Steif unb §ö$e.

Stettf ein ftnabe fiel) mit an bic Seite,

Sagte: Siebet 3fteunb, toie tnagfl bu [tatrenb

Vluf baä [eere lud) gelaffen flauen?

•v»a?t bu beuu uim 9Raljten unb )um Silben

Vi n o vuft auf etoig tooljl bettoten 1

8al) id) an ba8 ftinb unb bactjte (jeimlict):

2Bt0 ba3 ©fibdjen bodt) ben 2Jteiftet machen!

VtMllft bu itnmet trüb" unb müBiQ bleiben,

cpvad) bet ftnabe, fauu itidt)tS ftlugeä toetben:

cid), id) null bit gletdj ein Q3ilbdt)en matjlen,

Xid) ein l)übjd)Cv Silbdjen matjlen legten.

Hub et richtete ben Beigefinget,

3)et fo rötl)ltd) toat tote eine Sftofe,

Rad) beut toeiten au&gefpannten Jepptct),

3fing mit feinem finget au \u )ettt)nen:

Oben mal)lt' et eine fct)dne Sonne,

Die mir iu bic äugen mächtig glänzte,
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Unb bcn Saum ber SBolt'en mad)t' er golben,

ßtefj bie ©trauten bind) bie SBotfcu bringen;

sJRaT)ttc bann bie garten teidjjten 3i3ipfct

25 ^rifdj erquietter 33änme, ,30g bie <£>ügcl,

Eilten uad) beut anbern, frei barjinter;

Unten tiefe er'* nidjt an äöaffcr festen,

3eicfc)nete ben Sflufj fo gang uatürüd),

S)afj er jcrjten im Sonucnftraljt
(
ui gittern,

30 £)ajj er jdjien dm. Ijotjcn SRanb ,51t ranfdjen.

?(d), ba fianben SSlumen an bem Sluffe,

Unb ba maren färben auf bei SBicje,

©olb unb ©djtnelj nnb Purpur unb ein @rüne§,

3tlte§ nrie ©maragb nnb mic Äarfunfel!

35 $eU unb rein (ajirf er brauf ben .fummel

Unb bie blauen Serge fem nnb ferner,

2>aJ3 id) gan,} entlieft unb neu geboren

23alb bm Wtatytt, halb ba§ ®ilb bejdjaule.

$<A' id) bod), fo jagt' er, bir oettüefen,

w £ajj id) biefeS .öanbiocrf gut Perftcrje;

2)od> es ift baö ©cfcjwerjte nod) prüde.

$eidjnete barnad) mit fpitjent Ringer

Unb mit großer Sorgfalt au bem Sßälbdjen,

©'rab an'ö Günbe, mo bk Sonne fräftig

45 Sßon bem rjelien SBoben uüberglän^tc,

^eidurete bas altcrliebfte sDtäbd)en,

3Bot)(gcbilbct, jjterltcrj angcUcibct,

grifdje äöangen unter oraunen paaren,
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Hub bie Stangen untren bon bet Barbe,

9Bi< bai gringerd)en, baä f i c gebilbet.

C bu Änabe! rief ietj, »eldj ein SReifiex

•vntt in feine 8d)iiic biet) genommen,

XaH bu fo gefdjtoinb unb fo natürlich

Villen Ctug beginnfl unb gut bottenbefi?

la id) 1 1 u et; fo cebe, fiel}, ba rüljret

8id) ein SBinbdjen, unb bewegt bie (Gipfel,

ftt&ufelt alle SBeKen auf bem bluffe,

millt ben Sct}leiet beä DoUfommnen SDtäbdjenä,

Hub toaä niid) Srftaunten meljr erftaunte,

Acingt baS iüRabccjen an ben 3rufj ju rühren, so

<
v>el)t )\\ toiuinen, liiiljevt fid) bem Crte,

9Bo id) mit bem loieu Betjret fil.U'.

3)0 nun alle-:-, alle* fiel) bewegte,

Säume, 3flu| unb ©Iumen unb bei Sdjletet

Hub bei jatte <"yufj bet Vlllcridjöufteii;

(Slaubt iljv tooljl, ict) fei auf meinem Seifen,

ii>ie ein Seifen, [tili unb feft geblieben?
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Vt u lt ft ( c t $ Hl b c lt b U c b.

VM), ba§ bie innre ©djötofungsffrofl

Xnrcl) meinen 3 tun erfd)öl(e!

XaB eine SBttbung boller Saft

3lu§ meinen Ringern quölle!

5 3fdj jittre nur, icl) ftottre nur,

llnb tonn es boel) nidjt (äffen

;

3d] ffir)F, id) (ernte biet), Statur,

llnb fo muf? id) biet) foffen.

5ßebenf
J

id) bann, iuie tnancrjei l^orjr

io 5id) fdjon mein Sinn erfcr)tie$et,

äßie er, mo bürre $eibe mar,

Ütur Arenbenqncll genietet;

Söte jerjn' id) ntid),
s
J!atur, nad) bir,

Xid) treu nnb lieb §u füllen!

15 (Sin luffger ©fcring&rumt, mirft bu mir

3lu§ taufenb ftöljren jpieten.

SBirft alle meine .Kräfte mir

3}n meinem 3inn erweitern,

llnb biefeS enge Dafein rjicv

20 3ur ßtoigfeit erweitern.



.du. Storitet Ilit'ii.

s{ i n ii e v u n t> >( ü n [t 1 e v.

Jtenner.

(gut! Statt, mein V>en ! VlUem

Tic liufc 3eite

\'iid)t eniir, flleiel) bei vediten;

•Oiev [djeittt e* miv )ti laiuv

Hub Ijier )u breit;

|jier |iutf8 ein toenig,

Hub bie Sippe
v

.Uid)t gan| 9laiuT
(

So tobt und) alle*!

.wüuitlev.

C vatljet! A>dft mir,

3)a$ id) mi cl) boQenbe!

2Bo ift bet Urquell bet Statur,

larau* id) fo^öpfeub

$immel füt)f unb s>.'ebeu

3n bie gfinaerfpifcen fyeröor?

©afi id) mit Wüttcijiitn

Unb s
.lHcnid)Cid)aiib

Vermöge gu bilben,

3Ba8 bei meinem Sfikib

od) auimaliid) t'auii unb mu|.

sl cu n e r.

S)a febeu 8ic JU.

A{ ii n ]t l e r.

©o!



.Swift. '

»

>i e u n e v u n b (Tut t) u
i i a ft.

3dj ntljrt' einen Qfreunb ^um SJtaibel jung,

2Bolit' iljin ju genießen geben

2Ba§ atte§ e§ hätt', gar fyreub' gcitung,

Jyrifd) junge* toarmeS Beben.

2ßtr fanben fic fiijen au tfjvcin S9ett,

!l)ät fid) auf tbr .öäubtein ftütjcu.

2 et Ocrr bet madfjF Ujt ein O'ompliniciü,

It)ät gegen il)r über fifeen.

Gl fpitjt bie "Jtafe, er fturt fic an,

SBetradjt fte Ijcrübev, hinüber:

Unb um mid) toar'3 gar balb getfjan,

Xie Sinnen gingen mir über.

2er liebe £en für allen Sauf

^yübrt mid) brauf in eine Sdfen,

Unb iagt, fic mär' bod) ali$u fdjlanl

Hub hält' aud) Somuterfletfen.

Da uatjin id) trau meinem ßinb
v

Jlbicu,

Hub fdjeibenb fat) id) in bk A>öt):

2ld) Äperrc (Sott, ad) -öerre Sott,

Grbarm' bid) bod) be§ -öerren!

2a fürjrt' id) ifju in bie (Valerie

s
-üolI sFceufd)englutt) unb Seiftet;

3R« roirb's ba g(eid), id) roeifj nidjt rate,

sJ)lein ganzes #eta |errci|t es.
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C 3Ra$ler! Stadler! rief id) taut,

8eIo$n' bit 0ott bein 3Ra$len!

llnb iniv bic atlcvf cl)öii[tc Staut

•Wann biel) fiiv im* besolden.

llnb fiel), bo ging mein Oew ijcvuin,

Hub ftodjevt fiel) bic Saline,

•liea,iftvivt in ßatabgum

l'üv meine @ötterfö$ne.

Diein ÜBufen mar [o uoll unb bang,

SBon ()iiubevt SBelten tr&djtig;

x\ [)in ttMtt balb um* ju fnr,, in lang,

SBögr
1

alle* gar bebädjtia,.

Xa toatf icl) in ein Setzen mid),

Xie ßingetoeibe brannten.

Um iljit berfammelten SR&nner fid),

Tic dm einen AUmnev nannten. w
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ffl o i! o ( o i] b e 3 £ t c b Ij a b i v 8.

2J3a* nutjt bte glüfjenbe Statut

SBot betiten Vlugeu biv,

2£a* nutjt bir ba§ Webübete

©et .W linft thtgä um bid) fjer,

äßenn (ie&eboüe @djöj>fung§fcaft

v
Jiid)t beim- Serie füllt

Unb in ben 5ingetft>i|en bir

9tidjt «riebet bilbenb wirb?

Filter Üiatl).

©efdjiefjt raot)(, bau man einen xag

2Beber fidj nod) nnbre teibeu mag,

SBili nid)t5 bir uad) bem ^erjen ein;

Soiit's in ber .fiuuft mof)l anbei* fein?

Xrum fyetje bid) ntdrt jut id)limmen 3eit,

Senn <vüU' nnb .ftraft finb nimmer weit-

<£>aft in ber 6öien 3tunb' geruht,

3ft bir bie gute boppelt gut.



IQQ :d)tc. gtseffet Iijcii.

3 e n b j it) v e i b e n.

2Jlein alteS ftbangeftwn

SBring
3

id) bix bier fd$on tofeber;

lud) i[t mir'* um 1)1 uiii niid) lioviini,

Damm idneib' id> bir'8 nieber.

;ui) iioite ®olb, id) ijoite ©ein,

stellt' alles ba jufantmen.

Ta, badjt' id), ba wirb SBärme fein,

<>'»el)t mein Wemäljlb' in Rammen!
;'lud) thiit id) bei bei 2d)ütse ,"vlor

3Hel (Sinti) unb Weid)tl)um ietjmünueu;

Tod) lUenfel)enfleiiel) a,el)t allem öov,

Um fiel) baran \a marinen.

Unb toet niel)t ridjtet, fonbetn fleitfia, ift,

Söie id) bin unb mie bn bift,

Ten belolmt audj bie Arbeit mit (Senuf;;

9lid}tS toitb auf bei SBelt il)iu Überbrufc.

Tenn ex bterfet nid)t mit ftumpfem 3at)n

Sang (SefottneS nnb (SetoatneS an,

Ta-:- et, menu er uod) fo fittlid) fant,

Ömblid) bod) nicljt tonberlid) »erbaut;

Säubern faftt ein tüditiii 2et)iufenbeiu,

Öaut ba a,ut taglblmermaftia, brein,

Tvülit bis oben gierig ben Sßofal,

Trinft, nnb mijd)t baS lUanl mof)l nid)t einmal.



•Unnft. 191

Siel), fo ift Statut ein SSudj tßfienbig,

Unuerftanben, bod) nid)t unüerftünblid):

Xenn betn $ex% r)at nid unb greift SBegeljr,

Söa§ uiol)l in bor Söctt für gteube mär',

9lEen Sounenfdjeüt uttb alle SBäutne,

3tKc§ SJteergeftab
5 unb atte Iröume,

v>u betti ajov, :,u famnteln mit emanber,

Söte bie SBelt burd&toü$enb S9anl§, Solanber.

Unb tute mufj btt
J
§ toerben, toenn bu für;teft,

Saft bit atte§ in biv fetBft eqieleft,

tyreube Ijaft au beiner fyvati unb $unben,

9({§ nodj feiner in (viljfium gefunben,

9CC§ er ba mit Schatten (iefcltd) fdjmeifte

Unb au gotbne föottgeftalteu [treifte.

9ittf)t in >Kom, in sDiagua ®räcia;

SDir im -^er^en ift bie Sßonue ba!

3Ber mit feiner Sttutter, ber Statur, fidj alt,

(Viub't im Stengelglas* roor)I eine SBeft.



ftfbirfite. ;>ntcr It)cil.

Uünftlcv* gfug tt«b Wcdjt.

Cvin frommer ÜJtaljlet mit bieletn Jyieiv,

.s>atto manchmal getoonnen ben ißreid,

Unb manchmal lief; ev'* auch gefdjefyt,

Xaft et einem S&effern nach muff ftetm;

•Vuitte feine lafciu fortgemaljlt,

SBie man fie [oot, toie man fie befahlt.

Ta famen einige gut hinan*;

lUan baut' ihn n fogat ein $etligenl)au3.

3hin fanb et Gelegenheit einmal

3u mahlen eine SBanb im Saal;

lUit emftgen :)nc[cw et ftaffht,

SBaS öfters in bei Sßelt pafftrt;

3og feinen thnrifj leiet)t unb tlav,

l'iau tonnte febu, um* gemeint t>a mar.

9Jtit toenig färben et colorivt,

Jod) fo, baf; et baS Äug' happivt.

8t aUiubt' e8 für ben Sßtafc gerecht

Unb uid)t |U gnt unb nidjt ju fdjledyt,

Infi eS ueviannuette §erm unb Jyvaun

lUöeliteu einmal mit Vuft befdjaun

;

3uglei$ et audfj noch umufdjt' unb uuiUt'

S)a| mau babei um* beuten füllt".

Vll* nun bie Arbeit fettig mav,

Ta trat herein mand) <"vveuube*paar,
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s» S)a§ unferi ÄünfttctS Söerfe liefet,

Unb banun befto meljr betrübt,

5Dafj an ber lofen leibigen Söanb
s
Jcidjt audj ein ©ötterbilbnifj ftanb.

Sie fetjten irjn fogleidj jut Dieb',

so Sßarum er fo toa§ matten trjät',

SDa boef) ber Saal unb feine äöänb'

®et)örten nur für '•„Uarrentjänb';

@r foltte fidj nidjt laffen tierfüfjren

Unb nun aud) SSänF unb ülifdje befdjmieren;

35 @r follte bei feinen tafeln bleiben

Unb rjübfdj mit feinem ^sinfet fdjret6cn;

Unb fagten ifjm bon biefer Slrt

5tod) biet 33erfeinblidj§ in ben SSatt.

©r fpracr) baranf bcfdjcibenttidj

:

*o 6ure gute Meinung befdjämet mirf).

@§ freut midj merjr nidjtä auf ber äßelt

2lt§ roenn euer) je mein SBerl gefällt.

S)a aber au3 eigenem SBeruf

©ott ber $tvt allerlei üErjter' erfdjuf,

« £>afi audj fogar ba§ luüfte ©djroein,

Kröten unb <Scr)tangen bom «Ferren fein,

Unb er audj mandje§ nur ebaucrjirt;

Unb gerabe nidjt alles ausgeführt

(2Bic man ben 9ftenfdjen benn felbft nidjt fdjarf

so Unb nur en gros betradjtcn barf):

®o rjab' idj at§ ein armer Äncdjt

33om fünblidj menfdjlidjcn ©efdjledjt

3)on 3ugenb auf allerlei Snft geföürt

Unb midj in allerlei ejercirt,

©octfjeS SBrelc. 2.350. 13
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llnb [o butdj tutung uub butdj (Btfid

(Belang mit, fagi iijv, manche* Stüef.

SRun biid)t' icl), und) uioicin Kennen unb Saufen

Dfitff einet and) einmal betfdjnäufen,

C tinc baf jebet flteid), ^ cv UHl1 ' 1 ' l ' lu u,ül t l
'<

Mm 'nen tauten ©enget tieinon fottf.

Drum in mein SBoti ni biefet 3frifl

3Bie*3 aileu-it getoefen ift:

lUit feiner Arbeit Ijab' icl) a,eyval)lt

Unb U)a3 itl) iiemaljlt bab*, §a& id) gemault.



.UMinft. 19.
r

©ro§ ift bte finita bct (Spljefer.

XUpoftetgefd)icfjte 19, 39.

3u @pfjefu3 ein ©olbfdunieb fafj

3fa feiner SBerfftatt, pochte

So gut er tonnt', ofnt' Unterlaß,

So ^erlief) er'3 bermocfjte.

s v
}üe ÄnaB' unb Jüngling fniet' er fcfjon

3m lempel bor bei (Göttin Sfjron,

Unb rjatte ben ©ürtel unter ben Stuften,

SÖorin fo manche 2t)iere niften,

3u £)aufc treulief) nachgefeilt,

i° 2Bte'§ if)m ber SBater ^ugetfjeitt;

Unb leitete fein funftreief) Streben

$n frommer äöirfung burefj ba5 ße&en.

Sa t}ört er benn auf einmal laut

ßine§ ©affenbolfes SÖinbeebraut,

is SI§ gäb'ö eiuen Sott fo im (Mjirn

Sa! fjinter be§ 9Jlenfdjen alberner Stirn,

5Der fei biet r)errticf)er al§ ba§ SOßefen,

Sin bem wir bte breite ber ©ottfjeit lefen.

S)er alte Äünftter rjordjt nur auf,

20 £äf3t feinen .finaben auf ben maxtt ben ßauf,

geilt immer fort an .<pirfcr)eu unb Spieren,

Sie feiner ©ottfjett Äniee gieren;

13*
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Unb hofft, e8 tonnte bo8 ®tttd ihm matten,

vM)v viiuiofid)t fofltbig \u geflotten.

SBilt'S aber einet anbei» halten.

So mag et nach belieben [polten;

3hit [oB ex nicht baS $anbtoetl nheinben;

Sonp koirb et fchtecht unb fchnnibiid) enben.



^Sarabolif^

SfBas int Sebcn uity berbriefjt

Watt im 33itbe gart geniest.





(£ v t i 8 v u n g

einer autit'en Wein nie.

O's iteljt ein junget gfeigenftoif

3u einem frönen Warten;

Saucben fifet ein ^iegenborf,

SH§ moltt' er feiner warten.

SÄttcin, Quinten, toie man irrt!

Ser Saunt tft fd)(edjt gehütet;

Unb tfyn gut anbern Seite fdjtoittt

Sin .ftüfer ausgebrütet.

(5-5 fliegt ber £elb mit ^an^erbmft

Unb nafdjet in ben feigen,

Unb auef) ber 33ocf r)at gtofe ßuft,

Wemäcf)ücf) aufaufteigen.

2riun jebt it)r ^veunbe idjon beinat)

£as S-Mumd)cn natft öon SBlättetn;

(£§ ftefjet ganj erbürmtief) ba

Unb flehet ,}U ben üJöttern.

©tum rjört bie guten SeJjten an,

3rjr Äinbev, jatt tion Sagten:

$or 3iegenbocI unb Ääfetjafyi

Sott man ein SBäuradjen toatjren!
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>t a t? e n p a ft e t c.

Setoaljti bou Jyoikrjei bet Xoiut

Sin frei inib tuljtg Stauen

;

So folge lUeftfnnft feinet 3 pur

2Rii Sotfidjt unb Vertrauen.

,'>iuav mag in Sinem lUenidientinb

3id) beibeä aud) beteinen;

Tod) bafj e3 jtoej ©etoetbe finb,

£aä iäf]t fiel) ntd)t betnehten.

G$ toat einmal ein 6tabet ftodj,

(Sc)d)iift im ?lppietiien; w

lern fiel eä ein, et wollte bodj

XHls 3&get ftdj getiten.

St )og beinelnd ^n gtünem HBalb,

SBo manches SKHIbptei Ijaufte,

Unb einen Äatet jdjojj et balb, «

Icv (unge Söge! fdpnaufte.

3al) il)it für einen $afen an

Unb Hefe ftdj nidjt bebenten,

spafletete biel SBfttje btan

Unb fet.d' it)n bot ben Beuten:

S)odj manche Cöäfte baS uerbrofj,

(
s>euüffe feine Sfafen:

Die MaUc, bie bet Saget idioß,

lUad)t nie ber .ftod) jum •Oafcn.
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Seanc e.

.£>ier ift'e, tno unter eignem Flamen

©te fSuäßabtn fünft pfammen tauten.

sFcit Sdjartadjfleibcrn angetrjan

Safjeu bie Setbfttautcr oben au:

% g, 3, C unb U babei,

2Jtadjten gar ein feXtfam ©efdjrei.

Sie sJ3cit(autcr fameii mit [teifen Schritten,

9Jtujjten erft um Grlaubnifj bitten:

^sräjtbent % toar itjnen geneigt;

3>a tuurb' itjnen benn ber tyiats gezeigt;

3(nbre aber bie mufjten ftefjn,

2tt§ ^e=^a unb 2e=£m unb fotdjee Gtetön.

Slann gab's ein ©erebe, mau toeifj nid)t wie

S)a§ nennt man eine 2(fabemie.



idjte. Stoeitei Hinl.

V e g e n b c.

3n bei äBüften ein heiliget 2Jtann

;;n feinem ßrfiaunen Unit treffen an

(Sitten jiegenfüfjigen Sfaun, bei fpvad)

:

„Oevr, betet für niiel) unb meine ®efdljrt
,

(

2)af iet) ^iiii $imtnel gelaufen koetb',

,')iir Seligen gpreub': un3 bürftei barnacl)."

lev Zeitige 3Jlonn bagegen ftrcadj:

„(5:8 fiet)t mit beinet Sitte gat gefä$tli$

llnb getoä^d uuvb fie bir fd>tt?erlidj.

Tu tomiiift nid)t jum englifdjen Wvuf;:

Xeiin bn liaft einen ^ieruuifuf;.''

Ta fpvael) l)ievaitf bev wilbe lUanir.

„3öa8 l)at eucl) mein oieflenfufj get$an1

8at) iet) boet) mauet)e ftvaef uub fdjön

3JW (yfeU-föpfeii gen $immel gelju."



^aiütiültjd). 203

21 u t o v e n.

Über bie lötete, bcn $$ad) rjerab,

SDurdj feinen (harten,

23rid)t er bie jüngfteu SBlutneit ab:

$r)m fdjfägt baö ^erj üor (hluarten.

Sein 3ft&bdjett fontmt — C ©ctoinnft! o ©(ürf!

Jüngling, taufcfjcft beine 33(ütr)cn um einen SBIidE

!

2)er 9tadjbar ©ärtucr fielet rjcrctu

Über bie |jetfe: ,,©o ein SEIjor iuöcf)t' td) fein!

<spab-' Qfteube, meine SBIumen jju natjren,

2)ie $öget üon meinen ^tüdjten $u werjren;

916 er finb fte reif: föclb! guter $rcuub!

©oft icf) meine SJtüfje öerlieren?"

2)a§ finb Tutoren, mie e£ fcfjcint.

2)er eine ftreut feine ^reubeu tjerunt,

©einen greunben, beut publicum;

S)er anbre täfjt fid) präuumeriren.



2XA (Scoul)tc. ;',iunta Il)nl.

)U 1 1 e 11 [ e tt t.

Ia l)ütf icl) einen .Weil \\\ ®aft(

6t mar mit eben iiicbt jut Vaft

;

x ul) I)att' jnft mein a,embl)nlicl) (^w,

$ai jid) bei .Weil putnpfati gefteffen,

:\ww\
s

Jüui)tiid), toaä icl) adpcicljcrt ijatt".

llnb tautn iit mit bet .Werl fo fatt,

Unit il)ii bei Icnfcl \nin "Jiadjbar tittjren

Über mein gjfen )U rciicuuiiren:

„Xie Stipp' tjätt' Können getoütjtet fein,

Ter SBtatcn brauner, ftmer bet iiiictu."

ler lanfcnbiaferment!

Schlagt iljn tobt ben Vmnb! (<* ift ein ftecenfent.



^arabolifrf).
.

205

2) t ( c 1 1 et it t u n b drittle r.

(v-ö fjatt' ein ,ftnab' eine 2aube jjart,

GJar fctjön non <yarben nnb bunt,

War tjer^tief) Heb, naef) .ftnabenart,

®eä|et aitö feinem Sftunb,

5 llnb tjatte fo Sfreub' am üäubetjeu fein,

2afj er nicfjt fonnte fidj freiten allein.

2a (ebte nic^t roeit ein 3ttt>3fudj§ tjerum,

(vrfatjren unb tefjrreid) unb fcfjraätjig bamm;

2er tjatte ben .Qnaben ntanef) StünMeiu ergebt,

io W\t SBunbern unb Sttgett öerprarjtt unb fcerfcfjUiärjt.

„9JiuB meinem gfudEjä boef) mein 2äube(cin geigen!"

@r tief unb fanb itm ftreefen in Sträudjen.

„3ietj, ?yucf)§, mein Heb 2äublein, mein 2äu6ct)en fo fctjön!

•Oaft bu bein' -Lag-' fo ein 2äubct)en gefetjn?"

15 3eig' f)er! —. ©et .finabe reicfjt'e. — @e$t root)( an;

3t '6er e§ fetjtt noct) manerjee brau.

2ie Jyebern, ,|um Grrempet, finb ,}u fing gerattjen. —
2a fing er an, rupft' fidj ben traten.

2er .ftnabe fdjrie. — 2u muBt ftärfre einfetjen,

20 (gonft giert's nicf)t, fdjroinget nidjt. —
S)a roar'ä naeft — sJ)ciBgebnrt! — unb in Ordert.

2>em ßnaben ba% ^er^e brietjt.

äöer fict) erfeuut im Knaben gut,

S)et fei Cor tfüdjfen auf feiner £mt.



0ebi$tr. 3toeitet 2 heil.

s
}i e o l o g e n.

M) begegnet
1
einem jungen 9Jlonn,

3dj fiagt
1

ii)ii um fein ©etoetDe;

(5t fflgt*: id) foige, wie id) tonn,

2)afj id) mit, elf id) ftetfce,

(Sin SBauetgütdjen ettoetfce,

^ub fagte: ba8 ift fe$t tooljl gebod&tj

llnb tofinfdjte, et fjättf eS fo toeit gebtadjt.

Tn bort' id): et §aBe bom Heben Ißapa

llnb eben fo don bet 3ftau Warna

Tic attetfdjönften Sftittetgtttet. »°

)a3 nenn' id) bodj originale ©emittier.
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drittle r.

dtn unberfdjämter 9lafetoet§,

%tt, toa§ er burd) StaOtarüeitersfteift

Stuf bem Sahen tunft(id) liegen faf),

Sadjt', eö tnär für ifm alteine ba:

So tatfdjt' er bem gebutbigen s)3canu

1k btanfen Söaaren fämmttidj an

Unb [djöijte fie, naefj Sünfeteredjt,

©a§ Sdjtedjte f)od), ba§ ©ute fdjledjt,

©etroft, jufrtcbnen 2(ngefid)tö;

Sann ging er tneg unb taufte nid)ts.

©cn .ftramer bas juleijt öerbrofj,

Unb madjt ein ftäljtern fünfttief) ©djtofc

3ut redjten Stunbe glufjenb fjeifj.

Sa ruft gfeid) unfer ^aferoeiS:

„Söer roirb fo fdjtecfjte äßaare taufen!

2er (Starjt ift fd)änbüd) angelaufen."

Unb tappt aud) gteicfj redjt täppifd) brein

Unb fängt erbärmüd) an 31t fcfjrein.

Ser .ßramer fragt: roas ift bann ba§?

2er Cuibam fcfjreit: „(Sin froftiger Spaß!'



0ebi$te. 3weitet Hini.

£ [ d f f e v.

SOBir reiten in bie ftreuj unb Cua-

'

s

Juid) Ofreuben unb @ef($&ften;

Tod) immer fliifft eS $inter$er

Unb billt attS allen .W ruften.

2o will bet 3pilj auS iraferm 2 lall

Uns immerfort begleiten,

llnb feines SBetfenS (auter Sdjall

SBetneift nur, bau mir reiten.
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(i c l c b v i t ä t.

lUuf großen unb auf Reinen SBrutfen

Stefm Pietgeftaltete 9cepomurfen

Syon feg, öon .Oot.3, gemault, öon Stein,

(5o(offiftf) f)ocf), unb puppifd) Hein.

Sebex rjat feine Stnbacfjt baüor,

SBeit Ttepomurf auf ber 53rucfen bat ßeBoi öerlor.

3ft einer nun mit £opf unb Dljren

ßinntal jutn .^eiligen aueerfoveu,

Dbct t)at er unter .&enfer*f)änben

(hbärmtid) muffen bas SeBen euben;

2o ift er jur Dualität gelangt,

2>ajj er gar roeit im Silbe prangt.

Ahipferftidj, «g>o(5fcr)nitt tfnm fid) eilen,

3fm. alten Sßetten mitjutrjeifen;

Unb jebe ©eftatt roirb mofjt empfangen,

2f)ut fie mit feinem Flamen prangen:

2Öie es benn aud) bem öerren Gtjrift

s
Jliri)t ein |)aar beffer geroorben ift.

OJlerftüürbtg für bic 9Jknfdjenftnber,

\baib .öeüiger, rjalb armer Sünber,

Seim mir .öerrn SB er tl) er aud) atlba

prangen in £ol3fdmitt&=0(oria.

2a* jeugt erft red)t öon feinem Sßertfje,

Safi mit erbärmlidjer ßebärbe

®octl)C§ ffierfc. 2. 33b.

'

14
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St wirb au\ (ebem A\ai)nmutt prangen,

SBürb tu 2i3ivti)c-ftubcn aufgefangen.

3ebet tonn mit bein Stortt1

geigen:

„(Bleidj koitb bie Jhigel baS #mi meinen!'

Hub |ebex )pvid)t bei SBier unb SBtot:

„(Sott fei'8 gebanft: nidjt tu i v fiub tobt!"
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$ a r a ö e f

.

3n einer Stnbt, rno Rarität

yiotf) in ber alten £)rbnung ftety,

S)o, tr>o fid) nämlid) IFatljotüeti

Unb ^roteftanten in einanber fcfjicfen,

Unb, totc'S bon Tätern mar erprobt,

Scbct Sott anf feine äöeife lobt;

3)a lebten mir Äinber ßutijeraner

2}on etvoa§ ^rebigt unb ©efang,

Söarcn aber beut JKiiig unb Mang

2)er Äatljolifeu nur jmgetfjcmer:

S)enn aXCeS mar bodj gar 311 fdjön,

SSuntcr unb luftiger mtyitfefyt.

SHemeit nun Slffe, «ötenfö unb $inb

$ut 9iarf)aijmuug geboren fiub,

ßrfanben mir, bie Seit au fürten,

ein au§ertcfne§ ^faffenfbiel

:

3unt ^ottotf, ber un§ mofjtgefiet,

©abert bie ©djtbcftcrn üjre ©dualen;

£anbtttdjer, mit SBirfmerf fcrjöu berjiert,

Söurben jttt ©tola trabeftirt;

S)ic 9)1% mufjte ben SBifd&of gieren,

fßon ©otbbabier mit bieten gieren.

<5o jogen roir nun im Ornat

SDurdj &au§ unb ©arten, fril^ unb fbat,

14*



9ebi$te. ,',incitcv EfptiL

Unb uuebertjoiten oline Sdiouen

Die iäiiiiiitiid)iMi ^eiligen Sfunctimten;

Tod) fehlte nod) ba8 befte Stiirf.

SQMx touften moiu, ein pvadjtio, Sauten

$abt i) i o v am meiften ni bebeuien;

Hub nun 6egänfHgt um ha* Wlürf:

Denn auf beut SBoben §ing ein 3 tvief

.

3Bit finb eutuirft, mib luie nur biefen

3um StodCenfhang fogleidj erliefen,

fftufyt et uid)t einen 9ugenBluf:

Denn toedjfelnb eilten toit (Sefdjtoiftet,

Sinn warb mit ben anbetn Stiftet,

(Sin jcbec- bt&ngte fiel) hin^u.

DaS ging nun allevliebft Don Statten

Hub toeü toit feine (Skufeu Ijatteu,

3d fangen toit 99uin Saum baju. «

öetgeffen, toie bie alt ft e Sage,

Söav bet unfdmlb'a,e Atinberfduu};

Tod) a/tabe biete let.Ueu Sage

A-iel et mit einmal mit a\\Y* 4?et$:

$a finb fie ja, nad) allen 3tüden,

Die ueupüetifdjen Äatljoltfen!



@ott, ©emiitl) unb SBelt.

Söirb nur erft bcr .glimmet tjeiter,

2au|enb jätjtt ttjr, unb norf) metter.





3 ii wenig ©tunben

•frat ©ott bas fliedjte gefunben.

SBer (Sott ücrtraut,

3ftt fcfjon auferbaut.

Sogar bicft SBort fjat ntdjt gelogen:

Soßen ©ott Betriebt, ber i[t Worjt betrogen.

25as Unfer Sßater ein fdjöu (Met,

@ö bient unb rjitft in alten sJlötrjen,

SBenn einer auet) SJater Unfer ftefyt,

i»» 3fn (Sottee Hainen, (afj irjn beten.

Qcf) waubte auf weiter bunter fölut,

Urtyrüngitdjer Statur,

Gin t)otbcr 53orn, in Wetcrjcm id) babe,

3ft Überlieferung, ift fönabe.

SBas tottV ein (Sott, ber nur uon aufjen fttefjc,

Snt ßreis bas %ll am Ringer taufen Ite^e

!

Stjtn jjiemr'S, bie SCßett int Sinnern ^u bewegen,

sJtatur in Sidj, ©id) in 9tatur ju Regelt,

So bafj Was in 2$jnt lebt unb Webt unb ift,

9iie Seine Äraft, nie Seinen ©eift bermifjt.



216 Wcbid)tc. ,'iiiu'itt'i Ilicil.

x\m v\uueru W nn tt»towfMW und);

Inlicv bei Söller IblUidjer (Selnaud),

Da| [eaUdjei baS ©eile, toaS et lennt,

St ( s»ott, ja feinen t
s>ott benennt,

Oii)iii •Oimmei unb Ktben übergibt,

o li 1 1 fürchtet, unb too möglich liebt.

IBiel SBannl unb ©ol Die ©ötter bleiben ffcnnm!

lu liaitc Md) an'S SBeil, unb frage tiidjt SEBarum?

SKBiHfl bu in'8 llncnblidjc jcbreitcu,

(Sei) nur int leiblichen nadj allen Seiten.

SBiEft bu bid) am (Sanken etquicten,

3o initfjt bu btä Wanjc im AUeiufteu erbtirfeu.

Vlus tiefem Wemütl), au* bev lUutter @d)oo8

SBill manches beut läge entgegen;

Xoä) ioli baS .W leine je merben gvojj, 35

3o muß es jid) rühren unb vegeu.

2a, uro baä SBajfer jid) entjroeit,

SBSitb juerfi ^ebenbigs befreit.

Hub nritb baS SDftaffer jid) entfalten,

5oglcid) Utttb jid)'* lebeubtg geftalteu; 4 "

2)a mät\eu jid) 1 liiere, jic trorfnen iitiu tftor,

Unb ^flauiciuWcureigc fic bringen bemor.
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Xiuxbftdjtig erfdjetnt bie £uft fo rein

Unb trägt im SBufetl Stafjt uub Stein,

(httpubet roerben fie fidj Begegnen;

2a roirb'e Metall unb Steine regnen.

Senn roa£ bas fyua tebenbig erfaßt,

33(eibt nidjt mefjr Unform unb Grbculaft.

SBcrftüd^ttgt roirb c§ unb unfidjtbar,

Critt fjinauf, roo erft fein Anfang roar.

Unb fo fommt roieber ,}ur Grbe tjerab,

2 ein bie Grbe ben Urfprung gab.

('Dtcidjerroeife finb roir aud) ge^üdjtigt,

Sinmal gefeftet, einmat oerftüdjtigt.

Uub roer burd) alle bte Gtemente

Jener, Buft, äöaffer unb Grbe rennte,

2er roirb zuteüt fiel; überzeugen,

%t fei fein äßefen irjree Gtteicrjen.

„2ßas tuiil bie -Jcabct naefj Sorben gefefjrt?'

*> <Bid) fetbft 31t finben, es ift trjr bcrrocrjrt.

2ie cnbüdje Ütutje roirb nur öerfpürt,

Sobatb ber s}k>t ben *pot berührt.

©nun bautet (Sott, tfjr «Sörjne ber $tit,

£afj er bie ^ote für eroig entzweit.
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VtagneteS @e$eimnif, rcfldre mir baftl

ftein grd$er 0e$eimni$, als vidi' mtb $afe.

SEßirfl bu beineS ©leiten (ennen lernen,

So nuvft bu bid) c^ l c i cl; uneber entfernen.

Stamm tonnen SBflodjen mit 8Jtabd>en fo gernl

Uuakid) beut (Sleidjen bleibet uidjt fern. 7 "

Dagegen bic dauern in bei 3d)cnfc

prügeln fi et) gteidj mit ben ©eine« bet Sänfe.

®er Smtmaim fdjuell baS Übet ftittt,

Söcil er uidjt für UjreS (Slcid)cn aÜt.

3oIl bein Kompaß bid) ridjtig leiten,

•Oüte bid) üor s3Jlagnetftetn", bic bid) begleiten.

xLu-rboppeltc fid) ber Sterne 8d)cin,

2a* y

Jü( wirb etoig finfter fein.

„Hub toaä fid) jtoifdjen beibe fteüt?"

©ein Snge, fo wie bic .Wörpcrmelt.

8fo ber gfinfiernifj )ufatnmengefdjrunben,

2Birb bein 9mge uom ßidjt cntbuuben.
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©dßoatj) unb 3Bctf], eine lobtenjefjau,

3krmtfcr)t ein nicbcrträtfjtig övau.

is 2öiU Vicfjt einem Körper fidj bermäl)(en,

(B wirb ben gan,} burdjtidjt'gcn roiÜ)(en.

Xu aber r)aüe bidj mit 8ieBe

vHn bas Xurd)|d)ciucubc, bas Irübe.

Xenn ftefjt bae Irübfte nor ber Sonne,

so Xa fierjft bic Ijcrrltdjftc tyuxpux=fB&onnt.

Unb null bas ßtdjt |icf) bem Xrübften eutroinben,

So wirb es g(üf)enb 9totrj ent^ünben.

Unb wie ba& Xrübc üerbunftet unb roeidjt,

Xas 9tottje §ttm rjeüften (Mb erbtcidjt.

95 3ji enblitf) bev 2üf)cr rein unb ttar,

Sft bas 8idjt roetjj, roie es anfangs war.

Stefjt bor bem Srinftern müdug ftrau,

Xie Sonne bcidjetnt
1

*, ba nrirb es 93lau.

3(uf Sergen, in ber reinfielt £>örje,

iwi lief 9iötf)litf)6lau i[t £mnme(snäfje.



ftcbiditi. Stoeitn Iljctl.

Tu ftaimcft übet bie ftönigfyrac^t,

Hub fllcid) ift fammetfdjtoarfl bie Wadjt.

Hub fo bleibt aud), in ewigem miebcu.

Die gfinfietmfj bow 8td}t gefdjieben.

Tat'; [U mit einanbev ftveiten Können,

Taö ift eine baarc 2l)inl)eit yi licnucii.

3ie ftveiten mit bei .Uihpeiiuclt,

Tie fie emig aueeiuanbev fyüt.



@ j> r i dj » ö r t li d).

£e6ft im ^Soite-, fei getuofint,

Äetner je be* cmbevn idjortt.





äöenu icf) ben Srf)cr,^ tüiff cruft'fjaft nefjmcn,

2o |o(( nticfj uicmaub brutn befcfjämen;

Unb toenn icf) bcn (Srnft ttufl fcfjev^f^aft treiben,

So roerb' icf) immer berfeXBe bleiben.

Xie Bufi 511 rcben fommt 311 rechter ©tunbe,

Unb tuafjvfjaft ftic^t bns 2Öort au§ -frer] unb 9)hmbe.

3>cf) faf) micfj um, an öieleri Crten,

9iacfj luftigen gefdjeibten SBorten;

3lu böfen lagen mufjt' icf) micf) freuen,

10 Saft btefe bie beften äöorte berleüjeu.

3m neuen $ar)vc &iM unb £>eit;

%u'] SM) unb 3Bunben gute Salbe!

XHuf groben .fttotj ein grober fleit!

9tuf ©inen Schelmen anbcrtfjatbe!

SÖilfft luftig feben,

©et)' mit ^roei Säcfen,

Gineu pm ©eben,

(Kueu um ein.juftecfeu.

S)a gfeicfjft bu Springen,

Sptünbetft unb begfücfft
s}>robin3eu.
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9Ba9 in bet 3eiten SBilberfaal

jemals ift treffiieb geroefen,

Da8 wirb iimncv einet einmal

Sffiieber auffrifebeu unb (efen.

'Jiictjt jeber waubeit mir gemeine Stege:

Xu fiebft, bie Spinnen bauen (uffge 9Bege.

Sin ftranj) ift aar btel (eistet binben,

ViLc- iijiu ein tofirbig $aupi \w finben.

SBie bie
S

J* flauten ju umebfeu beliehen,

Taviu wirb jebet (Sftrtnet fiel) ttfcen;

3öo aber be3 aJlenfiJjen SBadjätljum vutjt,

Tarn 'eher feföß baä ©ejte t|ut.

SHHlttfl bu bir aber baä Sefte ttjnn,

So bleib* uid)t auf bir ielber vulju,

©onberri folg' eines IKeifter* Sinn; »s

3Jtit ifjm ju irren ift bir Coeunuu.

SBenu|e rebttdj beine ^ett!

Sßiüft maS 6egreifen, [udj'ä nidjjt toeit.

3nrifdjen beut unb morgen

Siegt eine lange 3frijt;

ßerne fdjnefl beforgen,

2)a bu noct) munter bift.
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2)ie ätfnfe macfjt uns roofjl geteert,

Xoä) ärgert fie, roo fie uicf;t r)ingefjürt.

©einrieben Söort ift fetten gteidj;

(Hu SHntenlteifS ein Böfer Streid).

Söenn man für'3 .künftige raa§ erbaut,

Sdjief toirb's öon Dielen angefdjaut.

Ürjuft bu roas für ben Mugenblid,

50 «yor altem opfre bu bem ©lud.

Mit einem Ferren fterjt c§ gut,

S)ev tuas er befohlen fetber tfntt.

Xrju' nur bas 9icd)te in beuten Sachen;

S)a§ 2(nbre roirb fict) öon fetber machen.

Söenn jemanb ftdfj rooüjt im Meinen beucfjt,

<5o benfe, ber rjat ein ©rofjee erreicht.

©(mibe nur, bu r)aft Oiet getfjan,

Sßenn bir ©ebnlb geroöfmeft an.

äöer fictj nidrt naef) ber 2>ede ftredt,

60 S)em Bleiben bie $üf3e unbebedt.

S)er Sßogel ift fror) in ber ßuft gemüttjet,

3öenn e§ ba unten im tiefte Brütet.

ioetljcä «Scrfe. 2. 53ö. 15



0ebt$te. ;>ritrr Il)cil.

SBenn ein (luget ÜJtann bor man befiehlt,

Dann fei e* um ein (Bto$e9 gefötelt;

SBifl bie 3rtau bew Wann befehlen,

So limf; fie ha* @to$e int Äteinen knallen.

SBeld&e mau ijat einen guten lUann,

Ter fieljt niaii'c- am @eftd)t uu>l)l an.

Sine 3ftau mad)t oft ein 653 Weiidjt;

2er i^iite lUann nerbieut'* mof)l nicfjt.

ßin immer Wann! tri) fenn
3 Um c\cui\ genau:

C<vft piügeli et, bann lammt et feine Stau.

6in fdjöneä 3fa« ßiu fd&dne8 Stein,

"Jiuv gef$nrinb! folf mir urittfomnten fein.

Sfanuat, Jvebruar, SJtdtfl,

2u tiift mein liebe* #etj.

lUai, 3uni, 3uti, Sfogufl,

9R.ii ifl nichts mein
-

betouft.

9teu=9Jtonb unb a/füjjter Wuub
Sinb flleid) unebet f)CÜ, unb friid) nnb flefuub. *o

Wir gab' es feine gtöjüte ißein,

3inir' id) int !ßatabieä allein.
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ßä ßefe fitf) atteä trefftid) fdjticfjten,

ßdnnte man bie <Sad)en jjWetmal ncvvtdjteii.

95 "3iur (jeute, ^eute nur lafj biet) nicf;t fangen,

So bift bn (junbcrtmat entgangen.

Wefjt'ö in ber 2Mt btr enbtidj fdjfcrfjt,

2r)u' roas bu wittft, nur f;abc ntcfft SKedjt.

oücfjt'ge ben Apuub, ben Sßotf magft bn peitftfjen;

m ftrauc -ftaare foüft bu uidjt reiben.

8ltn Stoffe fannft bu ftemmen unb tjetetn;

Überfdjwemmung täfjt Tief; nidjt müteüi.

Üaufcnb Riegen rjatt' idj am SCBettb erfdjtagen;

Sodj werfte midj Grtne beim früfjftcn lagen.

w Hub warft bu aucr) jutn femflcti £rt,

3ur fteinften glitte burdjgebrungeu,

3Ba§ fjttft C§ btr, bu finbeft bort

Xabat unb bofe jungen.

SÖüfite nicfjt, tvaz fie SBcf[et§ erfinbeu tonnten,

too gft§ wenn bie Siebter ofjne £ßu£en brennten.

ßief bae ©tot, Wie bie .£>afen taufen,

6* foftete tuet Sdjweift, es ,ut taufen.

15*
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Söilt Vogelfang bit uidjt getanen;

So magfl bu beinen Sd§u$u braten.

Tao toaV bit ein fd^öneS Sartengelänbe,

2Bo man ben S'ikiuftorf mit Söürftcn bflnbe,

Tu nuifjt bid) niemals mit Setjumv bermeffen:

SBon biefet Steife will id) nidjt effen.

2Bet aber rerfjt bequem ift unb faul,

Möc\' bciu eine geBratne laube in'* lUnul, u<

(h- würbe t)öd)lid) fid/c- bereuten,

88aV fte uid)t and; gefdjirft jerfrfjmtten.

freigebig ift bet mit feinen Schritten,

Der fmuiut uou bet Aiaüe Gperf yi erbitten.

•Crnft beine ßajianiett m lange gebraten

;

Sie finb bir alte \u StofyUn geratb/u.

3)a8 finb mir alt.mbbfe Riffen,

Sin benen bie Säfte erwürgen muffen.

2a* ift eine nou ben grofjeu Ibaten,

2id) in feinem eignen <yett ,511 braten.

©efottcu ober gebraten!

St ift au'* gfeuet geratfjen.



®prttf)tüörtad). 229

©ebraten ober gefotten

!

3fyz follt nid)t meiner fbotten.

3Ba§ trjr euef) rjeute getröftet,

3fyr fetb bocl) morgen geröftet.

Sßer Crjrcn r)at, fott rubren;

äßer (Selb l^at, fott'8 beeren.

25er Butter ferjent' idj,

2)te locrjter benf id).

Äteib' eine ©äule,

©ie fietjt tote eine graule.

©crjlaf td), fo fcfjiaf td) mir bequem.

Arbeit' icf;, ja icb, tueifj nietjt mein.

135 ©an^ unb gar

S3iu ich, ein armer SBicfjt.

sDteiue Xräunte finb nidjt roafjr,

Unb meine ©ebanfen geraten nid)t.

s)Jtit meinem äöiften mag'ö gefdjehn! -

25ie Üljräne roirb mir in beut 9luge fie^n.

äBob/l ungtücfj'eiig ift ber Üülann,

35er unterläßt ba%, toa§ er !ann,

Unb unterfängt fict), roa§ er nierjt berfterjt;

$ein äßunber, bafj er 31t ©runbe gerjt.



febutye. Slontet Iiicii.

Dtl ttögp iel)r leiel)t, UuMiu bu itid)t* baft;

8ber Weieijtijuiu ift eine leistete Saft.

VMe* in bei 8W1 läfit fiel) ertragen,

Hur ntdji eine Weibe bon frönen Sagen.

9BaS riiiuijcvft bu nun beinern lobten?

•Oätt'ft bu'» tl)iu fo im ßeben geboten!

xVi! SSBer eure SBerefywng nietjt feinde:

(yud), uidjt tlnit baut iljr lUouuinente.

SBiUfi bu bid) beineä 9Bert$eä freuen,

3o uutfjt bev Söclt bu äÖcrtl) berleiljen.

SBifl einer in bie S&üfte breb'gen,

2er mag fiel) Don fid) felbft erleb'gen;

3prid)t aber einer yi feinen xlnübern,

SBerben fie'* oft fet)tcet)t ernribern.

8afj
s

.Ueib unb UUfjgunfi fid) berjeljren,

Dag (Sute irerben fie uid)t tuebren.

Denn, (Sott fei Dan!! es ift ein alter SBraudj:

So loeit bie Sonne febeiut, fo roeit crnnirint fie and).

Dag Interim

iwt ben Sdjalf tjinter Hjm.

SBHe btel 8el)dtfe muf] es geben,

2a nur alle ad Interim leben.
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2ÖQ5 fragft bu biel: mo tutll'e Ijtnaue,

2Bo ober toie Eann'ä enben?

3dj badete, mcunb, bu bliebft ,}u |>au§,

Hub fprädjft mit beuten äöänben.

$iete .ftödje toerfa^cn ben Srei;

SBetoaljt
3 un§ (Sott üor üicten Wienern!

Sßir aber fiub, gcftcljt c§ frei,

©in Sparet üon Sföebieinetn.

^tjv meint, idj l)ätt' mid) gettxiltig betrogen;

öaü'ö aber nidjt au§ ben Ringern gelogen.

Ttod) fpuft ber JBa&tyloiv'fdje Xljuvm,

Sie fiub uid)t nt bereuten!

Öin jcbet Wiann r)at feinen SBurm,

i» Gopevnicus ben feinen.

Senn bei ben alten lieben lobten

inaudjt man Grflärung, mill man Tcoten;

Sie sJleuen glaubt man btanf ,511 berfteljn;

2odt) oljne Sotmetfd) tuirb's audj nidjt gcljn.

Sic fagen: bas mutzet mid) nidjt an!

Unb meinen, fie Ijätten's abgettjan.

3>n meinem Oteöier

Sütb ©eleljrte getuefen,

iHuBer ujretn eignen SSte&tet

i9o konnten fie feinet tefeu.



tifebigfe. .iunitut tfftti.

Siel Rettungsmittel bietcft bu! um* i)cif;t'->
y

Die befte Rettung ßegentoart be£ (Seifig!

Sa| nur bie £orgc lein,

Xa» gibt fiel) alle* feijou,

Hub fällt bet .Vuminel ein, i

•

.stammt bod) eine ßetdfje baüon.

Xauu ift einer burdjaus verarmt,

SEBenn bie 3d)aut ben Seljaben umarmt.

Xu treibft mir'* gar }H toll.

v\d) fürdjt", es bred)e! -""

"Jiiel)t jcbcit Sßodjenfdjlujj

lUad)t Sott bie ^cdje.

Xu X)ift fefyr eilig, meinet Iren!

Xu judjft bie Xtuir uub tüufft Vorbei.

3ic glauben mit eiuaubcr \u ftreiteu,

Uub fürjlcn baS Unvcdjt von beiben Seiten.

A>aben'* getauft, es freut fte bafj;

(&fy man'* benft, fo betrübt fte ba*.

ÜBittjl bu nichts lluuüfje* taufen,

stufet bu ntd)t auf ben ^atjrmarft laufen. no
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Sangetoeile ift ein böfes .Kraut,

?lbcr aud) eine Söürje, bie öict üerbaut.

SBirb uns eine rechte Cual ju Srjcil,

Sann tuünfdjen nur uns ßangetoeil.

Saß fie bie .ttinber eqierjen tonnten,

SJlüfjten bie s)Mttcr fein wie Snten:

3ie fdjtoämmen mit Üjter 3*rut in Snlj,

Sa gehört aber freilidj SBaffer baju.

5)a§ junge $otf, es bilbet fidj ein,

Sein lauftag fällte bei ©djöpfungstag fein.

sUlöcf)ten fie bodj ^ug(eicf) bebenten

2öa3 mir ifjnen alö Gingebinbc fdjenfeu.

„Wein! fjeut ift mir bas ©Uta* erbof't!"

Su, fatttc gut unb reite getroft!

225 Über ein Sing roirb ötet geptaubert,

93iet beratrjen unb lange gezaubert,

Unb enbtidj gibt ein böfee sDtuf$

Ser Sad)e roibrig ben 35efctjtuß\

(Sine 35refdje ift jeher Sag,

230 Sie biete 9Jccnfcf)en erftürmen.

28er aud) in bie ßftdc falten mag,

Sie lobten fid) niemals ttjürmen.



(Bebidjk. ätteitet Itjnl.

SBenn einet jdiiffet unb reifet,

©ammeli et nadj unb nadj immer ein,

2Ba8 i'iii) am Beben, mit mannet 5pein,

SEBiebex auSfdntlei unb kneifet.

©et SRenfdj etfä§rt, et fei auctj toet et mag,

(Sin te^teS > sili'uf unb einen leiden Sag.

©aä (Sind beinet Sage

Sage nid)t mit bet ©otbtoage. -'•"

SBirp bn bie ftramet«3Bage neunten,

©o uuvft bu biel) [djamen unb b i et) bequemen.

£>a|"t bu einmal baä SRedjte getrau,

Unb fietit ein Sfeinb nur ©ct)eele3 batan;

©o bitb et gelegentlich, ipät ober fiüo,

Stojfelbe tl)uu, et toeifj niet)t wie.

ätftUft bu baä ®ute tlniu, mein ©oljn,

©0 lebe nur lange, ba gibt lieh/* fdjon;

©olltejt bu aber JU früh, eijtevben,

SBitfl bu öon Äünftigen Saut ermerbeu.

SBa8 gibt ung »oft ben [djönfieti ^rieben,

3118 ftei am eignen @lfld jui fdjmieben.

ßafct mir bie jungen Beute nut

Unb ergebt eudj an ifjren (Baben!

gg toiH bod) (Stofmama Statut

lUaudunat einen n&rtifdjen KinfaK haben.
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Ilngefcilbei umreit nur unangenehm;

Seht |iub ititö bte Weiten feljr unbequem.

3Bo STnmafjung mit moljfgcfäflt?

9frt fitnbem: benen gehört bte Söclt.

3T)r .urrjlt mid) immer unter bte Tyrotjcn,

@rft lebt' td; rot), je|t unter ben Woben.

Xeu tfcrjler, ben mau fefljft geübt,

sNan aud) tuorjl an beut anberu liebt.

ses sßjinft bu mit mir Raufen,

So taJ3 bic 33e[tie brausen.

SöoÜeu bie Sötenfdjen SBcftten fein,

©o Bringt 'nur liiere §ut ©tube herein,

©a§ äßiberunirtige ruirb fid) nüuberu,

-'" Sötr finb eben alte bou 3tbam§ ßinbern.

sFät Darren leben nrirb bir gar utdjt fdjtucr,

Glatte nur ein lolüjauS um biet) Tjcr.

©ag' mir, toa§ ein .£>vjpodjonbrtft

mir ein munbertidjer Äunftfreunb ift.

2" 3n 33itbcrga(erieu getjt er [parieren

$or lauter (yemäblbcu, bie iljn bellten.

®et £>t)pod)onber ift balb eurirt,

Sßenn cud) ba§ Seben reerjt cujonirt.



ttebiojte. ;;nuita- llicil.

Dil toll ft mit beut lobe \ufviobeii fein,

SBarutn madift bu bir bafi Beben jut Sßein?

Äein tolleres Seifert fann fein;

(Sibft einem ein Bfefl, unb t&bft iiju nitijt ein.

Xa fiebft bu nun, luic's einem gcljt,

äÜcii fiel) ber öejle üon felbft ucrftcljt.

9Benn ein ßbler gegen bidj fehlt;

3d ttut' al8 Ijättcft bu'* nidjt geuihlt:

(Et toirb eS in fein ©djulbbudj fdjreiben,

llnb bir nid)t lauge im Hebet bleiben.

3uci)c nicht oergebne Teilung!

Unfrei .suantheit f$toer Weheiniuifj

Sdjtoauft niufdjen Übereilung

llnb jtoifdjen 5ßerfaumni|.

3a, fdjelte mir mib fludjc fort,

(v* toirb fid) ©effreä nie ergeben.

Icnit Iroft ift ein abfurbes 2Bort:

8Bet nicht ücrnueiflen fann, ber mufj nidjt leben.

od) foll nid)t auf ben SReifter fdjtoören,

Hub immerfort beu sDcciftcr hören!

".Ucin, id) ttici^, er fann nidjt lügen,

2Öili mtdj gern mit irjm betriegen. 3ou
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ajtidj freuen bte Dielen ©uten unb 2ücr)t'gen,

Cbgteidj fo titele baureifdjen bctfcn.

3)ie Seutfctjen mtffen 31t bericfit'geu,

l'lber fie oerftcljen nictjt narf)3uf)elfen.

„Sit fommft nicr)t tn'§ S^en-Sanb!"

3o bin icf) boctj am Ufer befannt.

SBer bie unfein nicf)t 31t erobern glaubt,

2 etu ift 91nferroerfen bodj morjt erlaubt.

steine Sidjterglutf) mar fetjr gering,

3to ®o lang tct) bem öuten entgegen ging;

Sagegen brannte fie ticfjterlor),

äßenn tcf) öor brorjenbem XLbd ftor).

3art 6ebid)t, roie Regenbogen,

Sßirb nur auf bunflen 0runb gebogen;

Sarum besagt bem Sid)tergenie

2)a§ (Hement ber 9)Wand}oti:.

Äaum tjatt' icf) mict) in bie Sßelt gcfpielt

Unb fing an aufzutauchen,

3tt§ man mict) fcrjon fo nornefnn f)iett,

320 «HHcfj ju mißbrauchen.

äöer bem publicum bient, ift ein arme§ Ifjier;

6t quält ]\d) ab, niemanb bebanft ficf) bafür.



Meid) )u fein unter Nleidjeu,

Ta-> i ii f; t fiel) fdjmer erretten:

Tu mflfjteft, nijui* Setbriefen,

9Bie bet Sdjtedjtefte ju fein bidj eutfditiev.en.

SDtan faitit nicht immer uifamnten ftclm,

v

Jiui toenigften mit großen Raufen.

3 c i n c {Jreunbe bic Uif;t mau ge$n,

S)ie SDtenge (oft mau laufen.

Tu niaajt an btt baä A-alfche uabreu,

Mein mir [äffen unä nidfjt flöten;

Tu fauuft un9 (oben, fannft unä fd&etten,

SSKt [äffen e8 nidjt für baS -Ked)te gelten.

3Ran fofl fid) nid)t mit Spöttern befaffen

;

SBet null fid) für 'neu Starren galten (äffen!

Darüber mu| mau fid) aber jerrerfjen,

Tai", mau Starren uid)t barf Starren Ijeifjen.

Stjrifttinbtein tragt bie Sünbeu ber SÖctt,

Smict O'tjriftopl) baS Iftnb über SBaffer hält,

Sie (ja&en eS beib' un* angetfym,

@* gerjt mit uns üon Dornen au.

(n>beu uub ein uirtlid) (Semütf)

A>eftet fid) an unb grünt uub blübt.

Alaun e3 meber Stamm nod) Stauet fiubeu,

68 mu| üerborren, es niiif; nerfdjioinben.
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3terKcfj Senfen nnb füfi Grtuncru

3fft ba§ Seben im ttefften 3nnem.

%d) träumt' unb liebte fonnenftar;

»so Xafj idj te&te, toatb id) geroarjr.

Söer rcdjt roiü trjuu, immer unb mit Suft,

S)er tjege meiere Sieb' in ©inn unb. SBruft.

SBotiti magft bit biet) am üebften bilden?

Sem Siebdjen 3räf)üng§blume p Vftütfen.

355 S)ocr) bas ift gar fein grofj ä>crbienft,

S)enn Siebe bleibt ber rjödjfte ©ennnnft.

Sic ßeit fte mätjt fo Üiofen als SDornen,

3lBcr ba« treibt immer tuieber üon uorneu.

©eniefje, n?a§ ber Sdjmeq bir rjinterltefj

!

i&> 3ft Tiottj uorüber, finb bic 9UHt)e füfj..

©ludfelig ift, wer Siebe rein geniest,

fSkil bodj jule|t bas ©rafc fo Sieb' atS #ajj berfdjltefct.

Stiele Sieb' fjab' idj erlebet,

äßeim id) (iebelos geftrebet;

365 Unb ä>erbriefjiid)cs erworben,

äßetm id) faft für Sieb' geftorben.

So bu es .jufammengejogen,

bleibet Saldo bir gewogen.



«cbid)to. ,>citcr 2 heil.

2i)ut biv [emonb um* \u viel»',

NJiuv geidnuinbe, gib nur, gib.

äBeniac getroft tttimlen

StantedMume, auä [tiiiem Statten.

Toppelt gibt irev gleid) flibt,

•Vmnbertf arf) bei gleid) gibt

2Öac- man un'midjt unb liebt.

„aBaruin muberft bu fo mit beinen Schritten?"

"Jhir ungern mag id) rufjn,

SBifl id) aber toaS Stateä tljun,

s
JJht^ id) erft um (JvlaubuiB bitten.

Söcis tüiflft bu lange Pigiliren, 38o

3)idj mit bei Söelt Ijerum ueriren,

3hit Axiterfeit unb graber Sinn

i?er|'cr)afft bir enblidjen (Senriftn.

äBem wol)l ba3 OHücf bie fd)önfte ^alme beut?

SBet freubig trjut, fid) bes töetljanen freut. 385

ftteid) ift alles beifftfytt,

28er reblid) ficfjt, roirb gefrönt.

Su toirfeft uid)t
;

alles bleibt fo ftuntpf.

3 ei guter Singe!

Ter Stein im Sumpf 390

sUlad)t feine Otinge.
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3n bc§ SöemftorifS fjerrlidje ©oben

(Sieftf ifir mir fdjledjteä ©ctoäffet!

3d) folt immer Unrcrf)t IjaÜen,

llnb roeifj es Keffer.

SJßas id) mir gefallen (äffe?

oitfdjtagen mu| bie SJtaffe, .

2>ann ift fie refneetabet,

Urtbcilen gelingt tfjt mifcrabel.

@§ ift fefjr fdjroer oft ,51t ergrünben,

Söarnm mir ba§ angefangen;

3Bir muffen oft SBetotjnung finben,

Safj c§ uns fdjtecfjt ergangen.

Set;' icf) an anbem grofje (Hgenfdjaften,

llnb motten bie an mir audj fjaften,

60 roerb' icf) fie in ßieBe pflegen,

©efjt'ö nicfjt, fo lfm' ict) ma§ anbers bagegen.

3d), (fgoift! — SBenn icf»'ö nid)t beffer müfite!

£er 9icib, ba§ ift ber (Sgoifte;

Unb roa§ icf) and) für SBege gefoffen,

Sfufm Dieibpfab fjabt üjt mief) nie betroffen.

Nicfjt über 3^t= ^°d) Sanbgenoffen

^infjt bu bid) betlagen;

9tadJDarn merben ganj. anbete ^offen,

Unb and) «Künftige über bid) fagen.

©oct()e§ «Jerfe. 2.33b. 16



utiti-. $toettaE Iheii.

Am Saterfanbe

Schreibe toai bti gefällt:

Da [tnb ßiebeöbanbe,

Da ift beim- SÖelt.

TviiufuMi ju wenig oba- ju biet,

3« $aufe mir ift Dlafj unb ;->ict.

SBarum toerben bic Duftet beneibet?

2Beü Unart fic ynneiieu (leibet,

Hub in bor ÜBeW ift'v grofce ^eiu,

2)af toit nid)t bürfen unartig fein. «•

2o Conrad benn nudj baS 2)i$tergenie

Xurcf) bic Sjßelt, unb mein nidjt nrie.

Graten SBort^eit bringt ein ^eitrer Sinn;

Arabern jerftört SJerlufi ben Wcminn.

„oiuiner benf id): mein Sßimfd) ift evvoidjt

Unb gletdj ge$t*3 toieber anbei» ()er!"

3erftüdRe baS Veben, bu ntadjft bir'» teidjt;

^Bereinige e» unb bu madjft bir'* fdjrocr.

„SBifl bu benn nidjt audj ra @runbe gerichtet?

5Bou beinen Hoffnungen trifft nid)tc- ein!" «s

S)ie Hoffnung ift's, bie fiuuet unb buhtet,

Unb ba faun id) nod) iiunter luftig fein.



©pridjtoörtHdj. 243

9ttcf)t attcs ift an eins gemmbcn,

®eib nur nid)t mit eud) fetbft im Streit!

440 9)Jit Siebe enbigt man, toaä man erfunben;

SÖaö man gelernt, mit Sidjerfjeit.

28er un§ am ftrengften frittfirt
1

?

Gin Dilettant, ber fidj refignirt.

£>urd) Vernünfteln wirb ^oefie öertriebeu,

«5 9(6er fie mag bae Vernünftige lieben.

„2öo ift ber ßelfjier, bem man glaubt?"

2tnt', roas bir bein f(eine§ ©emütr) erlaubt.

(Slaubft biclj 31t fennen, toirft (Sott nicfjt erfennen,

Nud) motjl ba§ ©djledjtc götttid) nennen.

4'-o SBer ©ott atmet ift Tjod) 31t galten,

Senn er toirb nie im Scl/ledjten malten.

9Jtadjt'§ einanber nur nicfjt fauer,

<£ner finb roir gteid), Varon unb Sauer.

Söarum uns (Sott fo roo 1)1 gefällt?

4" äßeil er fidj un§ nie in ben äßeg ftellt.

äöie roottten bit Sifdjer fid) nähren unb retten,

Söenu bie gröfdje fäntmtlidj 3ft$nc fjätten?

16*
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,

,un'itcv Hicil.

SBie Jttxftxjen unb SBeertn belogen,

lUuv.t bu Avinbcv unb ©petlinge fragen.

„äöarum bat bid) bo8 fd§5tic ftinb betlaffen?"

od) tonn pe barum boctj nid)t Raffen:

Sie jdjieii ',ii füvd)tiMi unb JU füllen,

x\d) toetbe ba8 SfWhjenire jpieieu.

©laube mix gut unb gang,

IKabdjni, (afj beine Sein' In 9ru$,

@3 c\ot)Lut mehr jum 2a\\\

VII* votbe 2d)ul)\

SBaS id) nid)t mein

lUadjt mid) iiid)t beif;.

Unb toaS idi toeifj

lUael)te inid) bei);,

Sßcnn id) uid)t. kaufte,

Sßte's werben nutzte.

Dft, toenn bit jebet Iroft entflicht,

lUufct bu im Stillen bidj bequemen.

".Kur bann, wenn bir (Gewalt a,efd)iel)t,

äÖirb bie SRenge an bir Wntrjeil nehmen;

Um'* Uuved)t, bei« bir wiberfäbrt,

.Wein 9Kenfd) ben Ü31icf jux Seite fe()rt.

2öaä fcgetft bu bid) über f&Ifäjlidj (hrjobne!

9Bo gab' eS benn nief)t Stngefc$oÜne1
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äßorauf alle* anfommt? bas tft fefjr fintpd!

Sätet berfüße, efj'e bein Ooefiub' fpürt!

Safjiu ober borttjiu flattert ein äöimpef,

Steuermann meifj, roofjin eud) ber äBiub fii^rt.

Eigenheiten, bic werben fdjon fjaften;

(iuttibirc bciiie (vigeiifcrjaften.

Stet ©eroorjnrjciten barfft bu fjaben,

2lber feine (5)etüor)iiI)cit

!

*» Xiefe 2Bort unter bes SHdjterS ©aben

töaüc nicfjt für 2f)orfjcit.

Sae 9lecf)te, baö icr) üieC gettjan,

S)aä ftd)t niicf) nun nicfjt weiter an,

2(6cr baö Satfdje, bas mir entfdjlüpft,

*95 2Bie ein ©efpenft mir bor Singen rjüpft.

©ebt mir 3U tfjitn,

2)a§ finb reiche Waben!

£as .per^ fann nidjt rufjn,

Söitf p fdjaffen fjaben.

3fjrer biete rotffen biet,

Son ber SÖeiöfjeit finb fie roeit entfernt.

Slnbre ßeute finb eud) ein Spicf;

3ict) felbft fjat niemanb ausgelernt.
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l'iau Ijat ein 2d)impf-Vieb auf bid) genuul)t

;

SS bat'* ein 60fet Acinb erbadjt.

v
>.'af5 [U'fi Hin immer fingen,

Denn e$ toitb baib berflingen.

Xauert nidjt fo lang in ben L'anbcn

Vit* baS: (5t)rift ift cijtanbcn.

Xa* bauert fdjim 1800 >l)i\

llnb ein paar brüber, ba* ift tuoljl tuattr!

21kr ift beim bev fonueraine 3Rann1

Xa* ift balb gefaßt:

Der, ben man uidjt l)inbern tonn,

Do er nacl) Content ober Söfem jagt.

gntynet' unb gebiete! lüdjtig äöort;

herein' unb leite! S5efftet #ort.

liuigft bit einmal mid) rjintergerjen,

lUerf iä)% fo laff id)'ö iLuVljl gefdjeljen;

(Seftel)ft bn mir** aber in'* Wcfidjt, "o

^n meinem Beben uer^eir/ id)'* uidjt.

\Uid)t gröfjcrn Sbrt^eil toÜff id) ,\u nennen,

3118 bc* i^einbc* SJcrbicnft erfennen.
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,,.<pat mau bas (Shite bir ermibcrt?"

9Jtein "}>fcil flog ab, feljv fdjön befiebert,

2)er ganje .fünuncl [taub irjm offen,

6r Ijat rooljt irgeubroo getroffen.

„3öa§ fdmitt bei« ^reunb für ein ©efidjt?'

®utcr ©efeltc, bas üerfterj' terj uicrjt.

530 ^rjm ift rooljl fein fftfj öefidjt Verleibet,

2)afj er bjeut faure Ökfidjter fdnieibet.

3ljr fudjt bie sDteufd)cn 31t benennen,

Unb glaubt am Tanten fie 311 lernten.

Söer tiefer fierjt gefteljt fidj frei,

535 g§ ift roa§ 9(nonrjmeö babei.

sDtaud)erlei tjaft bu üerföumet:

Statt jju rjaubetn, rjaft geträuniet,

Statt 31t bauten, rjaft gcfdjtiuegen,

Sollteft roaubern, bliebeft liegen.

Stein, idj rjabe nidjts oerfäumet!

SBifjt iljr benn, toa§ iä) geträuniet ?

Stirn roill idj junt Saute fliegen,

9htt mein SBünbcI bleibe liegen.

feilte gel)' idj. Äomm' id) ruieber,

©ingeu mir ganj anbre Siebet.

2ßo fo Diel fid) tjoffen läfjt,

Sft ber Slbfdjieb ja ein gfeft.



(^birt)le. Stoetttt Il)nl.

SEBad foD id) biel lieben, uuv> foü idj biet Raffen;

IDfotl lebt nur doiu leben [äffen.

\'iid)t* leidjtcv als beut Dürftige« feljincidjelii;

©et mag aber oljne ^uutljeil l)ciiel)cln.

„SBie tonnte bet beim bas erlange.nl'

St ift auf 3fingerdjen gegangen.

Spridnooit bcuudniet Stationen;

l'infjt aber erft unter if)iicii luotnicu. »5

(ntenne bid;! — 2i3as foH baS I}ei|en1

(£8 l)cif;t: fei nur! uub fei and) nicljt!

(^s ift eben ein Spvud) ber lieben SBeifen,

Ter fiel) in ber ftütge uübcvfpvicl)t.

(hfenuc biet)! — SBaS Ijab' id) ba für Vobjn

'

(htciin' id) mid), fo otttfj id) g(etd) baüon.

Vlls toenn id) auf ben ^tasten ball fäute

Unb gleid) bie Sotbe Dom ?(ngcfid)t uäljnie.

Sbibre ui feinten, bas ntitfjt bu proüiren,

3Ijnen ju fd)inetel)eln ober fic 511 bejtren.

„äöavnnt ntagft bu geunffe Srfjriftcn nidjt lefen?"

2)aS ift aud) fonft meine 8pcife getoefen;

(Mit aber bie [Raupe fiel) cinuifpinncn,

^iid)t fann fic ntel)r blättern (Sefdjinarf abgewinnen.
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äöas beut dnfel fo tote beut
s

JUjn frommt,

darüber Ijat man btel geMumetj

SEbet toorauf eben alles anfoutint,

2)a§ toirb bom Sekret gctnöf;ulid; berfäumet.

Scrtocttc ntdjt unb fei biv fclbft ein Xraiiin,

575 Unb tote bn reifeft, baute jcbem fftaum,

^Bequeme bid) beut Reifen toie beut Aalten;

2>ir toirb bk äöelt, bu toirft if;r nie bcralten.

Cljuc ttmfdjtoeife

^Begreife,

3Ba3 biet) mit ber äßett entjmeit;

s
Jlid)t teilt jte Ükinütt), teilt .jpöfUdjfett.

©emütt) mu| betfdjteifen,

ßöfltdjfett läjjt fidj mit ^ättben greifen.

2Ba§ eben tearjr ift alter Crteu

sss 2)a» fag' icr) mit uttgefdjeutcn SBorten.

s3ticf)tö taugt Ungebulb,

9tocf) weniger iJteue;

$ene bermerjrt bie (Sdmtb,

2)iefe fetjafft neue.

590 5Dafj bon biefem teitbeu ©erjnen,

Siefer reichen ©aat bon Ifyränen

©ötterluft §u hoffen fei,

sJ3tacr)e beine Seele frei!



tyt. .iauitir ilinl.

DfX cut ich liefet fiel) beul) gleich,

Den heil*;' ul) btOB itub fiil)ii!

6t ipriugt in ben leid),

Dem Regen m cutfiichu.

©afj c*Hürt il)in güuftig fei,

SBag hilft'-- beul ©töffell

Denn regnet'* "Brei,

3fep ihm ber Söffet.

lichter gleichen "Bären,

Die immer an eignen Pfoten jetjren.

Die SBelt ift uid)t anc- "Brei unb "DtuS gefdjaffen,

lc|*;mcgcu haltet euch nicht toie 3chlararjeu

;

•öarte Riffen gibt es \u Cauen:

SBir muffen ermutigen ober fte üerbaucn.

Cv-i 11 finge* Soll tuoljnt nar) babei,

Daä immerfort fein Sefleä molttc;

0'v gab beut uiebrigcu A}ird)ttjurm "Brei, «w

Damit er gröfser vuerbeu fotttc.

2cd)* unb jtuau^ig Stoffen gilt mein lljalcr!

SSBaS Ijctfjt itjr mtd) benu einen Üßraljlerl

.<pabt ü)r bod) aubre nidjt ge'diolten,

Deren ®rofdjen einen Itjalcr gegolten. mj

lUicberträdjtigerö wirb md)te gcrcidjt,

3118 toenn ber lag ben lag erzeugt.
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2Bci5 f) a t bir ba§ arme @XaS getrjan?

3tcfj beuten Spiegel uidjt fo fjä^Ctcf) an.

620 viefrcsbüdjcr unb 3aT)tgebtd)te

s)Jlad)en bteid) unb fjager;

rvvöicf)e plagten, fagt bie ®efd)id)tc,

^rjaraonem auf feinem l'ager.

So fd) tieften mir, bafj in bk Üäng'

625 (hid) uidjt bie Cljreu gelten,

Vernunft ift Ijod), 33erftanb ift ftreng,

2Bir raffeln brein mit Scfjelleu.

2>iefe Sßortc fiub ntcfjt alte in Sadjfcn,

'Jiod) auf meinem eignen sFcift gett>ad)fen,

63o Tod) roae für (Samen bie 5«mbe bringt

Gr^og id) im Sanbe gut gebüngt.

Unb fctbft ben Seilten du bou ton

3ft biefe§ 53üd)tein luftig erfdjienen:

63 ift fein CJlobc de Cotnpression.

Siub lauter J^ttermineu.





©|)i jr am m a t i f cfy

Sei baZ SÖertfje jotcfjet ©enbinig

liefen ©inne§ (jeitve Sßenbuttg.





3)ci3 (Sonett.

Sidj in erneutem .ßunftgebraud) 31t üben,

3ft fjeit'ge "}>flid)t, bie mir btr auferlegen:

Xu fannft biet) audj, mie mir, beftimmt bemegen

9iadj Iritt unb ©djritt, mie e§ bir norgejefirteben.

Senn e6en bie SefdjTänhmg läfjt fict) lieben,

Söenn fict) bie (Steiftet gar gemattig regen;

Unb mie fie jidj benu audj gebärben mögen,

Sa* SÖerf ^utetjt ift boct) öotteubet blieben.

3o mödjt' xer) fetbft in fünftüdjen Sonetten,

3n jürac^gemanbter 9)taf}e füljnem Stotje,

£as ä>e|te, ma§ ©efürjl mir gäbe, reimen;

Tiur toeifs icr) rjier miefj nicf)t bequem 31t betten,

3ct) jefmeibe fonft fo gern aus ganzem $}oi$t,

Unb müfjte nun boefj auefj mitunter teimen.



Gkbiitye. ;\\wikx Ihcii.

3 p v a dj c.

2Öa* reidj unb arm! SHa* ftavt liub tdiumd)!

v\fl rcid) luuflvatmcv Uvitc X^auct) •?

yn ftavt baS Sdmn'vt im Strfenal

!

ßhretf mitbe Mein, unb freunblidj ('•Hürf

Ofliefjt, (^ottl)cit, von bix miv!

3fa| an ',11111 Biege, Diadjt, baS Sdimevt,

Unb über v
Jind)uavn $u$m!
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Ü$ o v
f

dj ( ci g 5 u v & ü t c.

gr.

3ht gcfältft mir fo mof)(, mein KeBc§ $inb,

llub tute mir Ijier bei einanber finb,

2o mödjt' icfj nimmer frijeiben;

2a mär' es mofjt um beiben.

®ie.

©efaü' tef) bit, fo gefätift btt mir;

£)u fagft es frei, icf) fag' es bir.

Gl) .mm! t)eivatf)ert mir eben!

Sas Übrige mirb ficr) geben.

(är.

-Öeiratfjen, Ginget, ift ronnbertief) SBort;

io ^d) meint', bei müfjt' icf) c.fetcf; triebet fort.

Sie.

3Öa§ ifFS benn fo großes Seiben?

Gietjt's nidjt, fo (äffen mir un§ ferjeiben.

©oetfie? 5Berfe. 2.53b.



igte. ;!»nntcr Ihcil.

33 e v t v n n e u.

vi Sfitaä tviiiift bu mit unb tliuft [o gtofj:

„•Onb' id) bodj ein föftlidj Siebten !"

So weif mit jte bodfj! 8öet ift f i c bennl

Die fennt woin mandjeä Sötibdjen!

uiift bu fic beim, bu ßumpenfjunbl

vi. DaS toiK id) a/tab nidji fagett;

Xodj ()at fie uicdjt nud) \\i guter 3tunb'

Dem unb 3enem nidjtä aBgefd^lageu.

8. SBet ift beim bei Det unb bei 3 euer betml

Da8 foltft bu mir betonten!

0»d) [dfjtage bh $tei($ ben SdEj&bel ein,

SBenn bu fic mit uidjt fauuft nennen!

31. Hub fd)(i'uift bu mit aud) beti 3d)äbet ein,

Da fönnf id) ja nimmet teben;

Unb toenn bu benffl: mein Sdjäljol ift n,ut!

x\ft weitet ja nidjtä bonndt$en.
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<S t o
fj f e u f § e v.

Sldj, man fparte biet,

Seltner toäre üeratcft ba% Qid,

SßäY weniger SDuntyffjeit, bevgetjene§ Seinen,

3d) tonnte utel glutfttdjet fein
-

©äfc'S mir feinen SGöein

Unb feine äöciberttjränen

!



ditc. .Iinoitt-r IlKil.

*P erfecttfctUtät.

v
JJiLul)t' id) bod) uio()i beffw fein,

9118 id) 6in! SSBaä univ' e8!

SoU id) aber beffex fein,

Vüc- bn bift; fo td)v" es!

s
JJiöd)t' id) and) wolil beffei fejtl

3H8 io limiiduT anbte!

„SBittfl bu beffet fein aÖ mir,

Siebet Ofreunb, io toanbte".



Gptgtammatijd). 261

3 dj n e i b c v * (£ o u r a g e.

„<g§ ift ein ©djufj gefallen!
'

ajlcin! fagt, wer fdjofe babrau^?'

63 ift ber junge Säger,

2er fdjiefjt im <Ointer£)auS.

5Die Sparen in beut Warten

Sie madjen biet äSerbrufj.

3mei ©patjen nnb ein Sdjneiber

2ic fielen ödu bem 3d)uft;

Xic Sparen öon ben Sdjroten,

2)er ©djneiber Don beut ©djredf;

Sie Sparen in bie Sdjoten,

Ser Sdjneiber in ben —

.



Öebidjtc. .iauitii Iljeil.

>i a t c dB i | a 1 1 o 11.

Bebtet.

©ebenf\ o JKnb! juotjer i'ittb biefc (Staoen3

Xu tamift Utility uou bit feitet tyübtn..

ftiab.

l*i! alle* l)ab* icl) bottl SJJaJJO.

Bester.

Hub bcv, molicr I)at'* betl

Äinb.

Sollt (Siofjpapa.

Sehtet.

\Uui)t bodj! SEBo^et Ijat** beim bei Ohofepapa befommer.

Äinb.

©et Ijat's genommen.
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X o t a 1 1 1 ä t.

Gin Gabalter bon Äopf unb ^ctj

Sft ü6eratt nnttfonunen;

Gr ijat mit feinem SJßiij unb ©djer^

sJ)laud) SBcibdjeu eingenommen:

Xod) tvcnn'e ifmt fefjft au ^attft unb Äraft,

Söer mag ifjn bann &efdjfi|en?

Unb wenn er feinen .^intern fjat,

SBie mag ber Gb(e filjcn?



(SaMd)U. .lliu'iti't Iljcil.

$P
l) \) | i o (\ n o m i f dfj e ))l 1 1 ) i n.

©ie fß^bjiognomiften.

Sollt
3

e8 iimijv [ein, um* unl bet rolje SQBanbtei bertunbet,

2)afj bis äJtenfdjengeftatt bon allen ftdjtlidjen Dingen

@atty allein un8 lüge, baf wir, nur* ebel uub albern,

SBoJ beidnanft unb a,vof5, im 2lngeftdjte ,ui fudjen,

(vitele Xljaren finb, betrogne, betrügenbe Hünen' s

Viel)! toit finb auf ben bitufelen Spfab befi ueruxnrenen

SeBenS

2Jßicbcr ,uirürfgejd)cud)t, bei Sdiüumer ui
s
Jiäd)ten ber-

fiuftert.

Ter Siebter.

•bellet eine ^ueifeluben Stirnen empor, i()i (beliebten!

Uub ücibient nid)t ben ^rrtlnuu, t)brt nid)t balb bieten,

balb jenen.

A>abet tl)i eurer lUeifter betreffen1 "Jluf! fcfjrct §um fßinbuS, '"

fraget borten bie Weinte, bet (Staaten uäcbjte SJertoanbte!

obneu allein ift gegeben, ber ebleu ftilleu ^Betrachtung

^ununtebm. (hiebet euel) gern ber fettigen Vetire,

lUertet beiel)eibeu [eife äikirte. 3dj barf cud) ueripredjeu:

&nberä fagen bie 3Rufen uub anberS faßt es lilujäus. u
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2) a 3 9 a v ftt g e ® e | i tf) t.

äßenn einen würbigeu iöieberrnann,

^aftorn ober 9tatT)sf)crrii (obefau,

Sie äöittib läfjt in -Kupfer ftedjen

Hub brunter ein SBetSlein rabebredjeu;

S)a rjeifjt^: ©cfjt t)ter mit tfopf unb Cfjren

Ten Ijertn, (Sfjrmürbig, 3BoI)(gebovcn!

©eljt feine fingen unb feine 6tirn;

%ba fein üerftänbig (Mjiru,

«So utaud) SJeibicnft um'§ gemeine äöefen,

Äonnt irjr ifjm nid)t an ber s
3lafe lefen.

©o, liebe £otte! rjeifjt'ä aucr) I)ier:

%<$) fdjicfe ha mein 33Ubnifj biv.

''Ftagft rcorjl bie erufte Stinte fernen,

2)er Singen ©tutf», ber £oden äBcr^en;

'§ ift ungefähr ba£ garft'ge Göefidjt:

?(ber meine Siebe fie§ft bu nid)t.



Öebidfte. frontet Wjeil.

r i n c
l U (Sohl c it

i

,

im 3 oiii in cv 17 7-1.

gtoifdjen Sobotet nnb Safebon)

2af; icl) bei lud) beä veben* fvol).

•öevr öclrer, bei mar gar nicht faul,

2etu iid) auf einen fdymanen (Sani,

v

Jiai)iit einen Pfarrei hjnter fid;

llnb auf bie Offenbarung ftrid),

Die und 3o$anneä bei ^rnpiKt

lUit Rat$fetn motjl berfteaeln tijät;

Eröffnet bic 2icgc( Eutj unb gut,

2iHc man Xtieriatsbüdjfeu öffnen thjtt,

llnb ntafs mit einem rjeiligcu Rafft

Sie (5ubn*ftabt unb baö $erlent$Of

Dem ljodjevftaunten oimger bot.

^d) mar tnbej} nidjt meit gereift,

•Vuitte ein 3tiirf Salinen aufgcipeii't.

Sätet SBafeboto, unter btefer o c it

!ßadtt einen lan.wtciftcr an feiner 2eif,

llnb jetgt il)in, koaä bie laufe Hat

^; ei 1Sfyn.fi nnb feinen Jüngern mar;

llnb bafj fiel)"* gar nid)t feinet jet}t,

1a\] man ben ftinbetn bic .Wöpfc nefct.

©tob ärgert fidj bet anbte fe$t,

llnb moUtc gar uidjte (jäten mein



Gpigrammcittjdj. 2ß"i

Unb fagt: e3 toüfjte ein jcbes Äinb,

£afj e§ in ber SStbei anberö ftüub'.

Unb idj bcfjagttcf) nntcibcffcn

Apätt eilten .ipafjncii aufgefreffen.

Unb, tote natf) ©maus, tociter ging'S

s
JJcit @eifi= unb ^ycncricljritten,

s

|uop(jetc redjtS, !ßrop^eie tinfe,

Sas Söcltfiub in ber SJtitten.



$ebi$te. .'.auKi'i- Iljnl.

5 s a l) v in a x ! t g u .§ ü rt f c l b,

ben 26. o u l i 181 i.

3<fj ging, mit ftolgem Seifte» Serttauen,

Vlui beut vVil)vniavft litid) nmmidjaneii,

Xie Äftufer m fe$n an bet Oänbler oöeriifte,

;')ii prüfen dB idj nod) ettoaS tofifte,

SBie mir'* ßabater, bor alter ;]cit, s

Iraulid) überliefert, baS ging fe$t meit!

Xa fnt) id) beim |uerfl Solbaten,

Xeiten mär'* eben mm SBcftcn iieratben:

Xie ifyat nnb Qual fie mar gefdjetjn,

'-Wollten iid) nidjt gleich, einer neuen öerfetm; w

Xcr Wort mar jel)on bet Dirne genug,

Xaf; [ie il)in berb in bie Oiinbc fdjlttg.

Sauer unb Bürger bie idjienen ftiimm,

Xie guten .W nahen beinahe butnnt.

SBeutel nnb ©djeune toar gefegt, >•

Hub hatten feine 0>-()rc eingelegt.

©rtoarten alle, mas ba fäntc,

Söa^rfdfjetntidj and) nicht iebr bequeme.

A-ranen nnb IHägblctn, in guter Wnl),

£ßroftirten an bie hölzernen 2d)iit)'; 2»

V.Uan falj an lUicncn nnb Cöebürben:

3ie ift guter Hoffnung, ober ttnll C5 merben.



(fpigvmitmntijrf). 2(>9

Versus raemorialcs.

Invocavit toix rufen laut,

Reminiscere o toär' idj SBraut!

5Die Oculi geint rjtn unb rjer;

Laetare brüber uidjt fo ferjr.

D Judica un§ nidjt fo ftreng!

Palmarum ftreuen toix bte SJteng
5

.

Stuf £fter=($ier freiin fid) rjte

^Siel Quasi modo geniti.

Misericordias brauchen tuir (iE',

Jubilate ift ein fettner $atl.

Gantate freut ber 9)tenfd)en ©inn,

Rogate bringt nidjt biet ©ennnu,

Exaudi un§ 3U biefer ^rift,

Spiritus, ber bu ber tetjte bift.



8ebi$tr. gtoettei Ifjfti.

9R e u c .s^ eilig e.

villi- fdjöne Sünbetitmen,

Die in $eiligen fiel) getoeint,

2inb uiit •öev'icii )u getotmten

2UT in (vine mm beteint.

3o(jt bte lUuttcvlieb', bte Kjvüiumi,

v\l)ve Heu' intb il)ve "juMii!

Statt 9Jlorieen äRagbolenen

Soli min Sanct Cliun fein.

S a v n u n g.

So tote Xitanta im 3feen= liub ^anbalanb

Rlauä betteln in bettl ahmte fanb,

So wirft bu 6alb jjut Strafe beiner Sünben

litanien in behielt Ernten finben.
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55 r cd) uub
f v o l).

Ste&eäqual bexfd^mä^t mein 4>erj),

Sanften Jammer, fü|ett Sdjmcr,};

Tutr üom üüdjt'gen tuitf idj nnjfen,

Ijeifjem dingten, berben Püffen.

Sei ein armer .fntnb erfrifdjt

SBon ber Suft, mit s^ein gemifdrt!

IHübcrjen, gib ber fvtfcfjeu Stuft

9}id)t§ tum Sßein, unb alle Suft.

<2 o ( b a t c n t r o ft.

"Jiein! t)ier fjat e§ feine Scott)

:

©djtoatäe SMbdjen, toeifjeä Sorot!

Georgen in ein anber Stabilen!

©djtoaräe§ SSxot nnb toetfje SOtäbcfjen.



0ebi$te. Stent« Iijni.

SB v o b ( e in.

aOöarum ift alle* fo viittmutiait J

öii-v ift bo« SBotten, hiev ift bie Ätaft;

2a» SBotteti will, bie .Wvaft ift bereu

Unb banebcti bie fdjöne lange ;>eit.

2o ioi)t bod) ()iii, wo bie gute SBeÜ

3ufatnmen$alt!

2d)t i)in, 100 fie auSeinanberf&Ktl

© e tu a (i
f

d) X v e i b e u.

2o nnilV td) oljne Untcviaf?,

2öie Sauet SiogeneS, mein tfafj.

8alb ift c* grnft, bato ift es Spafi;

Salb ift e8 SieB', balb ift e8 $af;

Saft ift eS Tiefe, balb ift es las;

gg ift ein -.Uid)ts, unb ift ein ä&aS.

So tuäiy idj otjne Unterlaß,

9öte Smict Diogenes, mein 3faf.
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Jp \) p o tf) o ii b e v.

2)er teufet rjoi' bat 3Jlenfdjengefd&ted&t

!

SJtan möchte rafenb toerben!

£)a nefyir itf) mir fo eifrig öor:

SBill uiemanb toetter feljen,

mü all bae SBölf @ott unb fiel) fcIBft

llnb bem Teufel üBerlaffen!

Unb faum fei)
5

tefj ein 9Jtenfdjengefid)t,

©o rjab' idj'S roieber lieb.

(8 c
f

e (t
f

dj a f t.

9lu§ einer grofjen ©efellfcfjaft rjeraue

©ing einft ein ftiller ©elerjrter 31t £>au&.

Wlan fragte: 3Bie feib ifyc jnfrieben geroefen?

„SBären'ö ^Büct)er", fagt er, ,,icf) toürb' fie nierjt lefen.

©oct()e$ "Berte. 2. 33b.



(Btbtdjtr. gtoritet Ihfii

Pro I) B I ii in ost.

VJimi faflt: Sie finb ein VJiiiantljvop!

8.

Tic 9Kenf(^ert |<tff td) ntdjt, &oü Vob

Tod) 9Renf$en$af et Mie8 mid) an,

Xa l)c\b' hi) gleidj bajti getfym.

VI.

!BHe hat fid)'-> beim fo bnlb gegeben

!

SB.

2H8 Sinfteblet befdjlo| id) m leben.



Ityigramiiicitijd). 27!

U x
) p r ü in] 1 i cf) e §.

8L

3öa* tnibert bir ber Storni fo ftf)al?
•

S5.

2>cfj trinfe gern aus bem frifcfjen Cnali.

5>arau§ fam a6er bas 33äcrj(etn f;er

!

SS.

S)er Unterjcfjieb ift 6ebentenb frfjr:

5 's roirb immer mefjr frembcn Sdjmatf gewinnen;

Ge mag mir immer trauter rinnen.

18*



0ebt$tt. .'.lnntcr Kjeil.

r o ii O t x g \ n a 1 e u.

(vin Duibam fagt: „Cui) bin bon feinet 3dinie;

Äein 9Reifiet lebt, mit beut id) bnljie;

Vlud) bin id) weit babon entfernt,

Tiif; id) bon lobten um* gelernt.*

7a* Ijeifjt, wenn id) i()n red)t nevftnitb

:

3d) bin ein 9tart auf eigne .Cmnb.

Den 3 u ö v l ll Ö 1 1 d) c n.

2Ba8 nid)t jufammen get)t, baä foll fid) meiben

!

3fdj binbv' end) nid)t, too'8 end) beliebt, jn toeiben

Senn il)i feib nen unb id) bin alt geboren.

IHadjt um* ibv wollt; nur tafet inid) itngejdjoren

!
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T> e tt ©utcn.

£a|5t eud) einen ®ott begetften,

(5udj 'befrfjränfet nur mein ©eigen.

2ßa§ ity: tonnt, ifyz werbet'* teiften,

Witt müfjt mitf) nur nid;t fragen.

£>en 53efteu.

2)ie Slbgefdjiebncn Betracht' icrj gern,

©titnb' irjr 93erbienft auef) nod) fo fern;

2)ocr) mit ben cblen tebettbigen bleuen

sFcag ict) roetteifernb mid) lieber freuen.



ui)t.. /'.UHtti't Il)lll.

V ö l) nt u n g.

SEBafi ©utefi p beuten, tofttt gut,

Aiinb' fiel) nur iininev baS gleiche ©Ittt;

Dein ©utgebadjteÄ, in ftemben Vlbevn,

SEBirb [ogleidj mit bit fettet Ijabern.

vVi) uuiv" luul) gern ein ttjätig Statut,

2Biü aber nil)n:

Denn id) foD ja nocl) imntex tljun,

8Ba3 imntet ungern ic() getrau.

Iviifle gern nod) langet be3 ße$rerS Sßürben,

SBJenn 3d)idei nur nidjt gleich ßdjtet würben.
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<3 p v u rf) , 2B t b c v f p r u d).

3Ijr müfjt midj nidjt burd) äötberfprucrj berrcirren!

Bobalb man fprid)t, beginnt man fdjon %u irren.

£> e m u 1 1).

©erj' terj bie äöerfe ber 2Mfter an,

©o fefi/ icrj ba§, tua§ fie getrjan;

SBetradjt' icr) meine ©icbenfad)cn,

©efj' icr), toaS id) rjätt' fallen madien.



Wcbirtjti. 3toeitct und

S{ 1 1 lt von all e it.

Söi'iiu btt bicl) fettet maeljft ^itm .Wiu-cht.

Sebauett bidj niemanb, geht'S bit idjiedjt;

l'iadjft bit bid) aber [ettfl ',11111 Oervit,

Die Beute icl)it c* aud) nid)t gern;

llub lUeibft bit eitblid) lote bu bift,

So lagen fte, ha}) itid)t* an biv i|"t.

V e b e n S a r t

Über SBettet* tutb &erren=2aunen

Shinjle mental* bie Xugenfcautten;

Hub bei ben CwUen bei l)iibid)en mauen

lUiifet bu immer ucriiiiüaüd) jd)auen.
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SBergeblidje Wlix f).

3Mift bu bet getreue (*c£art fein

Unb jeberinanit bot Schaben warnen,

'§ ift auef) eine )Roüc, jte trägt rtidjtS ein:

Sie laufen bennoef) nacr) ben ©aruen.

Sebtngung.

3$t tafet nierjt nacrj, ir)r Bleibt babei,

Scgerjret
s
Jtatfj, id) fanu ifm geben;

Mein, batnit id) ntfjig fei,

iikrfprccrjt mir, tfjm nicfjt nad^uteben.



©eflidjte. .'.tinitir Ilinl.

53 q 8 8 e ft e.

SDenn toYS in Jtopf uub $etgen [djttrirtt,

9BaS u'iiii't bu ©eff'rrt laben!

SBet uidjt iucl)v liebt unb nid)t nict)v int,

2er laff« fiel) bcinaben.

SWctne Sa fit

^d) liebe mit ben tjeitevit lliauii

Sm meiftcu unter meinen (Säften:

2Ber |id) nid)t fetbft ,]uni iöcftcn Ijabcu tann,

Xer i[t gennfe uid)t Don beu gießen.
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M e m e n t o.

Äannft bem Sdjttffat tmberftefjen,

216er mandjmal gibt ee (Schlage;

äöttt's nicfjt aus beut-Söege gefeit,

ßi! |*o gel) bu aus bem äöege!

($ üt a n b r e 3.

sJJtu^t nicfjt unberftcrjit beut ©djttffal,

9loer mufjt e£ aud) ntdjt fliegen!

Söti'ft bu irjm entgegen gerjen,

äöirb's btdj fratnblidj nad) ftd) gerjen.



©ebidjte. 3toeiUx Üini

SB t c i t mie ( n n q.

2öci befdjeiben ift, niuft bulbcn,

Hub toet fvcd) ift, bei inuf; (eiben;

XHlfo wirft bu erleid) üiuidjulbcu,

CO bu fvcd) feift, ob befdjeiben.

8 c b e n £ v c
fl

e (.

äöiüft bu bir ein tjiibfd) 8eBen jimmem,

lUufjt bid) inii'c- Vergangne utdjt beiümmernj

2a* SBentgfte utufe bid) berbriefjen;

s
JJtuf$t [tot* bie Segentoatt geniefjen,

SefonbetS feinen sJJteu|d)cit Raffen

\h\b bic ^uf uiift (Sott übertnffeu.
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gf r i f d) c I (£ i , g u t e £ (£ t.

Snt^uftaSmuS öevgkicf)' idj gern

2)ev dufter, meine lieben .frevvn,

Xie, nuMin Üjx fte ttidjt frifdj genoßt,

äöaljrtjafttg tft eine frfjlcdjte Äoft.

SBegeiftrung tft feine |)mng§toaate,

S)ie man einpöfett auf einige 3afjre.



©ebidjtf. 3to«tft ttftxl

2 e l b ft g e f ü l) 1.

Sfebet ift bocf) and) ein Dleufd)"

Sßfiui et i'id) getoastet,

2id)t et, baf; Statut nn tfjnt

äöafjrlid) nid)t gefpotet,

Taf; et maitdje 8ufl imb s
|!ein

Iväcrt als 6t uitb eigen.

Sollt' et uid)t and) t)iutevbvcin

2Bo$lgetmtt$ jtd) jeigenl
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9t ä t {) f
e (.

diu SBvuber ift's öon bieten 33rübern,

^n allem ifjucn nöllig gleicf),

Gin nötfjig Stieb bon öielen ÜHiebern,

3n eines großen 33ater§ Oteidj;

^eborf) erbtieft man ifjn nur fetten,

fyaft mie ein eingejefjobnes £inb:

SDte anbern (äffen itm nur gelten

Sa, too fie unöermögcnb finb.



Wi-bidjtp. j'.nuiUv Ilifil.

Tic
v̂

a l) v e.

SHe Mhxc finb oKevliebfte ßeuf:

Sic brachten geftant, fif bringen beut,

Unb fo Verbringen uuv Jüngern eben

Ta* allevliebfte 2d)[avaffeu--Vebeu.

Hub bann fällt'* ben Sauren auf einmal ein,

s
JJid)t mel)v tote tonft bequem ,ut fein;

SBotten niebt inel)v fdjenfen, tooften nid)i mefji borgen,

Sie nehmen fjeute, fie nehmen morgen.

rnö an er.

S)a8 Vlltev i ft ein \pfl\d) "JJcann:

Einmal übcx'z anbte tiopft et nn,

'Jlber nun fagt niemnnb: -Oevetn

!

Unb üov bei Ibüve toifl er nieijt fein.

2a fünft er auf, tritt ein fo frfmcU,

Unb nun tjeifjt'v, er fei ein grober ©efeü.
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© r a b f
dj r i

f
t.

sXt§ Änafte berfcrjtoffeu unb truijig,

911S SüngUng anmajslid) unb ftutjig,

Ws SSJlann 31t Saaten totttig,

$IU ©retö teidjtftnntg unb grillig! —
SCuf beinern ©roBftera unrb man [cfcn:

SDa§ ift fürtunl)! ein sDknfcf) getoefen!

©octljcS Sßcrfc. 2.930.



8ebi$te. 3toeit« Ii)oil.

8 e i | v i t i.

äftetin id) 'mal ungebulbig toerbe,

S)enf id) an bie ©cbulb bet febe,

Die, tote man fagt, fiel) taiilid) breht

ttnb jäl)iiid) fo tote jäl)ilid) ge$t.

SBtn id) bettti für toa8 anbreS ba?

od) folge bin- lieben 3frau lUama.

U in g e f e l) v t.

©inb bie im UncUürf, bie mir lieben,

2as tottb uns lualjrlid) 6a| betrüben;

Stttb aber aiürflid), bie mir fjoffen,

Xas totll ftdj gar ntd)t begreifen laffettj

llmgefebrt ift's ein ^nbilo,

Xa jtttb mir lieb = nnb fdjabeufrol).



teptflvamtimttjd). 291

g ü v ft c u t e g c l.

Sotten bic Dftenfcben nicfjt beuten nnb btcfjten,

sDtüBt irjr ifjnen ein luftig ßefcen errichten;

28ottt tfjv i'fjnen aber roaf)rf)aft nüfcen,

<5o müßt ifjr jtc ferjeren unb fie befcfjütjen.

£ u g ober X r u g ?

S)atf man bas si?o(t betriegen?

3 et) jage nein!

2>ocfi trütfft bu fie belügen,

So madf e§ nur nicfjt fein.



0ebi$te. 3toeitex Hji-ii.

E « a 1 i

In* ©TÖfte toifl man nid)t erreichen,

2Jtan beneibei nur Seinem (Bleichen,

Tcv [djlimmfie -Jictbljavt ift iu ber Söclt,

Ti'v [eben fftt Seines ©teilen ijnit.

333 t e bu in i v , f o t d) b i v,

SDfcann mit jugeftittßften Saften,

Xir tfyut niemanb um* jju vii'b":

•Oaub wirb mir Don $anb getoafdjen';

Söenn bu neunten uullft, fo gib!
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3 c 1 1 u u b 3 c it U n 8-

91.

©ag' mir, tuarum bicb, feine 3 eitunÖ freut?

58.

3ch liebe fie nicht, fie bieneu bev ,$eit.

3 e i d) e tt b e r 3 e * *

,-£)ör' auf bic Sßorte harum horum:

Ex tenui Spes Seculorum.

SBillft bu bie harum horum fcnnen,

Seht tnerben fie bir [ich fetber nennen.



ui)U\ ;\\wüa Ilinl.

$ o in in t 3 c i* i
l ° m m * ^ ° 1 1 '-

SOBet will benn alle* gleidj etgrflnben!

SoBolb bet 3d)noe MiniilU, wirb fid)'* fiiibcn.

A>icv hilft nun weiter fein SBemüfyi!

Sinb SÄofen, unb fie werben bliiliu.
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In vorstehendem von Gustav von Loeper bearbeiteten

zweiten Bande der Goethischen Werke erscheinen diejenigen

Gedichte, welche der zweite Band der Gesammtausgaben

von 1815 und 1827 enthielt, ohne jede Vermehrung und

in denselben Rubriken. Mit Ausnahme der Vermischten

Gedichte, welche zum überwiegend grössern Theile aus der

Gedichtssammlung im achten Bande der Schriften von 1787,

zum kleinern aus dem ersten der Gesammtausgabe von 1800

herübergenommen und 1815 nur durch die drei Jugend-

gedichte : Wandrers Sturmlied , Königlich Gebet und

Menschengefühl, erweitert sind, waren die Rubriken 1815

sämmtlich neu, insbesondre inhaltlich ganz neu die Rub-

riken Sonette, Cantaten, An Personen mit einer gering-

fügigen Ausnahme, Gott Gemüth und Welt und Sprich-

wörtlich. In der Kunstrubrik überwiegen die alten, in

Epigrammatisch die neuen Bestandtheile , in Parabolisch

halten sie sich das Gleichgewicht.

Die Hülfemittel des Goethe-Archivs für die Textrevision

dieser Gedichte und für die Geschichte ihrer Entstehung

treten erheblich zurück gegen die reichen Quellen einiger

Rubriken des ersten Theils. Doch hat sich die Zahl der

benutzten Handschriften, abgesehen von mehreren nicht als

Quellen zu betrachtenden, daher nicht besonders bezifferten

Abschriften, immerhin von 04 auf 134 erhöht. Später auf-

gefundene oder erworbene Handschriften des Archivs und

in kritischen Besprechungen oder sonst wahrgenommene
Mängel des ersten Theils haben einen Nachtrag, am
Schlüsse nachstehender Lesarten, nöthig gemacht.

Der vorliegende Band ist ferner mit einem zweiten.

seinen Sonderinhalt angebenden Titelblatte versehen wor-



ten.

den, was hinsichtlich des ersten Bandes in zu Btrcngem

üiachlusse an Goethes eigne Vasgaben versäumt war.

Wir wiederholen di<- schon im ersten Bande angewandten,

lür diesen theils vermehrten theils verminderten Biglen und

Abkürzungen.

1. Pfir Handschriften.

//-
: ein II. dt mit der alten Nummer 21», ganz von

Goethes Band, 23 IUI. 4". eine Gedichtssammlung au- der

ersten Weimarischen Zeit.

// : ein Hefl 4". überschrieben Stfte Sammlung,
-

l 71.

//'
:
rin Hefl 4". aberschrieben ;>tucite Sammlung,

1-7. //' and //' enthalten dir für Bd.8 der Schriften

von 1787 ausgewählten Gedichte (s. das Nähere Werke I

u. 867).

Diejenigen Handschriften, aber deren Besitzer nicht

etwas andi _r t i-t. befinden rieh im Goethe-Archiv

zu Weimar; auch bei den von Herder und von Luise

\<m GOchhausen herrührenden Abschriften (erstere im Be-

sitze 'Im- KönigL Bibliothek zu Berlin. Letztere im Privat-

besitz /.u Dresden) i-t eine jedesmalige Angabe '1'-- Besitz-

Verhältnisses unterblieben.

_'. Für Drucke.

S : Soetbe'i Schriften. Seidig, bei) $eorg „joadjim Ööfdjcn.

17-7 1790. 3" - Bände.

.V : Öötbe'ä neue ©djriftftt. Kit Jhiöfem. SWit fturfürfit

Sdd)f. ^mulcgiuin. Berlin. Sei ooljaitu jyriebrid) Ungcr.

1800. 8 7 Bände.

I : @oetbY3 SBerJe. Subingen, in bet VY $. (Sotta'fdjeu

Sudjbanblung. 1806—1810. 8« 13 Bände.

i
:

: Dieselben in einem zweiten, anscheinend nicht

authentischen Abdrucke. Der Band 2 dieser Ausgab

an mehreren abweichenden Lesarten kenntlich, B.zuSuafteonä

9Mb 8 124 V ,. 3etrmai 8 125 V t u. i. SBarnung 8 125 V i.

ßeiligt Tyaiuilic 8 13] V •_. 2tx neue ftmot 8 135 V 3 u.a.m.
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B : Öoetfje'* SBetfe. Stuttgart ltnb lübiugeu, in ber

% 6. Gotta'fdjcn 23ud)f)anb(uug. 1815—1819. 8° '20 Bände.

B- : Dieselben in einem zweiten, anscheinend nicht

authentischen Abdrucke, s. Werke 14, 251., Bd. 2 kenntlich

an abweichenden Lesarten, s. zu Krittler 8 207 V 19, zu

Spridjtoöttüd) S 241 V 41s u. a. m.

C" : @oetb>'§ SBetfe. 33oHftönbige 2fo§gabe lebtet £anb.

Hüter be§ butcfjtaudjtigften beutfdjen 23unbe§ fd)üt;eubeu tyxM--

legten. Üafd)eno«§goBe. Stuttgart uub Tübingen, in ber

3f. 65. Ö"otta'fd)en Siuhlwitbluug. 1827—1830. 16°, nach der

Bogennorni kl. 8° 40 Bände.

C'1 : Dieselben; die Bände 1— 10 mit der Jahreszahl

1828; abweichende Lesarten des zweiten Bandes sind zu

Ter Siebenben äSergeftltdjen S 164 Überschrift, zu Vröbatum

est S 274 V 1, zu teilte äöabl S 282 V 3 u. sonst vermerkt.

C : ®oetf)e'ö SBerfe. Sollftänbige StuSgabe fester $anb.

Unter be» burdjlamhtigfteu bcutfdjen Sunbe« fdjü^cnbcu 5ßrun=

legten. Stuttgart unb lübtitgen, in ber 3. ®- Gotta'jdjeu 33udj=

haublung. 1827—1830. 8° 40 Bände.

Q : ©oetfje's poctifcfje unb projaijdje äßerfe in jtoet SBattben.

Stuttgart unb Tübingen. Vertag ber $. ©• Gotta'fdjen 35ud)=

hanblung. 1836 u. 1837. 4°.

/j
3

: 5. SB. ©Detail-- Sdjriftcn. dritte Auflage. 3JHt

Tupfern. Setiin, 1779. Set Gl;ri|*ticn ^riebrief) <£mnbutg. 8°

4 Bände.

Djc7 : 2er junge föoetfje. Seine Briefe unb £td)tuugeit

üou 1764—1776. 2Rit einer (Einleitung tum «Dcidjaet 33etnalj§.

Seidig. SJetlog ton S. £u^el. 1875. 8° 3 Theile.

E (JE?
1

, -E 2
. . . .) : Einzeldruck.

J (Jl

, J2
. . . .) : Abdruck in Zeitschriften und andern

Sammlungen.

Von den bis jetzt erschienenen Bänden gegenwärtiger

Ausgabe werden Bd. 1 und 14 der I. Abtheilung citirt:

Werke 1 (14) mit der Seitenzahl nach Komma, die Bände

der III. und IV. Abtheilung: Werke III (IV) 1 (2) ebenso mit

der Seitenzahl nach Komma. Bei Verweisungen innerhalb

des vorstehenden Bandes wird nur die Seitenzahl angeführt.



rten.

Endlich Folgende Bezeichnungen: g\ eigenhändig rom

Dichter mit schwarzer Tinte, g
l

: mit Bleistift, .'/
;

: mit

RAthel, //': mit rother Tinte geschrieben.

tnivdruck bedeutet Lateinisch Geschriebenes; Sdppu

bad/tr ausgestrichenes.

Sterne über der Zeile in der Reihe der Lesarten be-

zeichnen Anfang un<l Ende einer Abweichung von der regel-

mässiges Wortfolge.

Lesarten.

Sonette 81 19.

I dese Rubrik neu /»' 2, 1 17.

Der Vorspruch 8 1 zuersl B 2, 1.

//"
: A-bschrifl der Frau Zelter (rergl. Werke 1. 396 u.

Sonette I III u. V VII. in der Reihenfolge l. II. V.

III. VI. VII.

Erster Druck -Im- Sonette I W l\ 2, 1 17. der

Sonette XVI u. XVII cw •_'. l^ n. 19.

Sonett I s ::.

//'"': Elinzelhandschrifl g, lat. Lettern, «
i i * BL4°, Linke

oben Ziffer 3, rechts oben Blattzahl '_', die Überschrift mit

Zahl I g
x zugesetzt (im Besitze des Herausgebers).

liiiiioniicl) - frtttjt] Tori) ftfiljt firi) DteoJ //""' SRftli

-.Uiaic. // //' b folgten] folgen dies, iiMrbelnjinben |

v
-iiMr-

beltuinben, dies, i Siel) DreoS] erst Sidj in bte flnt dann

dftxab jnr jflut
//''• 10 u. u statt Semikolons Komma //'

Sonett 11 S 4.

i Unrufj'gen] Unruhigen 7/ 31

Sonett 111 E

Überschrift: IV. (getoöbnung. //"

Sonett IV S 6.

// : Einzelhandschrift g, lat. Lettern, ohne Überschrift,

mit Datum Den ii. Decetnbet l
su7 (Hirzelsche Sammlung,

Universitätsbibliothek zu Leipzig).
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2 (jiet mörfjt'] hie, mögt' IP (1

10 statt Kommas Frage-

zeichen Ä*BJ3 u statt Fragezeichens Punct die«. 12ÄUT3,]

ftutj! dies.

Sonett V S7.

ZT« 7
: Einzelhandschrift g, lat. Lettern, mit Datum Senn,

13. Xeccmber 1807 (früher im Besitz von Wilhelmine Herz-

lieb).

rjberschrifl: III. 2Ba$fenbe Steigung. IP 1

*3. 4. 7. 8 fehlen Anführungszeichen TP 1
8 tonnt']

tonnt <7as\* 9 ben fdjönen] ba* jcfiöne $ 14 beuge und)] fnie

nur PL'"' betnem] einem Druckfehler in mehreren Cottaschen

Ausgaben seit 1840.

Sonett VI S8.

Überschrift: VI. Gntfagen. H31

Sonett VII S 9.

H6S
: Einzelhandschrift g, lat. Lettern, Bl. 4°, links

oben Ziffer 9, rechts oben Blattzahl 6, g
1 Überschrift: ^n()C

Trennung (im Privatbesitz).

s tiefempfunbnen] tiefetnpfnubnem H31H6 *B, auch in Goethes

Briefwechsel mit einem Kinde, vor dem Briefe vom 7. Au-

gust 1807, jedenfalls nach einer authentischen Handschrift.

I >ie Änderung in C 1 und C scheint jedoch beabsichtigt

:

das Hauptwort im Plural bic Setben, an Stelle des substan-

tivirten Zeitworts.

Sonett VIII S 10.

H™ : Einzelhandschrift g, lat. Lettern, Bl. 4° (im Be-

sitze des Herrn Rud. Broakhaus zu Leipzig).

i bie] ben H69
4 mtbers] ctnbte* das. s einzige;] einzige, das.

9 statt Kolons Komma das. u mit;] mir, das.

Sonett IX S 11.

n toenbet:] toenbet, B

Sonett X S12.

s ent^üefte:] ent.uicfte. B

Sonett XI S VX

6 befaijen.] befaffen, Cl C



rten.

Sonett XIV S 16.

Die ,',1110
i

f rlnbeti wor i nicht als Überschrift,

dem but Bezeichnung dei bis n Etedenden; «In- in C

nach Die ;',uhmj elnben gesetzte Trennungsstrich war da-

her, gemäss B und (71 , /.u entfernen.

2 iMii't t \ \ 9 17

// " : Einzelhandschrift g, lat. Lettern, ein BL 1 ".

numerirt 17.

SRabdjen vor i nicht als I berschrift, sondern zur

Bezeichnung der bis - Redenden; der in C nach -JJi ti b-

djeu gesetzte Trennungsstrich war daher, gemäc II 1;

und C1
, zu entfernen.

Gfotnfa onS] (BrunbouS // 7 " n 3hrtgänglid)=flug] 3tr«

gänglidj Efag dSos.

Sonett XVII 8 L9.

// :1
: Einzelhandschrifl .'/. lat. Lettern, ein BL

numeriri l ( i i im Privatbesitz).

K: Druck in Goethes Briefwechsel mit einem Kinde,

bei dem Briefe votb 21. Angust 1808.

:; bieDhtge] baääBefen K s in hmg: unb alten] an fehön

befcbloffnea K in hing unb alten // :1

Kantaten S 21—45.

Diese Rubrik neu B 2, 19—42.

Der Vbrspruch 8 21 zuerst 11 2. 19.

Deutfeiet $atna§ S 23 31.

Erste Drucke. J : ICusen-Ahnanacb t. d. J. 1799.

Herausg. von Schiller, Tübingen. S 91 101 Sängettoütbe

unterzeichnei 3ufhrä Sumnon. .1 1, 209 216 Dithyrambe

am Schlüsse der Rubrik Senmfdjte 6ebtd)te. Seil B unter

jetzigem Titel an jetziger Stelle.

Im Tagebuch lö. 3httri 1798 der Eintrag: Jyviil) bet friltet

be£ Sßoroaffuä.

; Jenaben;] ftnaben C sa gittern] Rettern J so statt

Kolons Komma •/. l •- SRorgenbaine] JR^rtbtnbaine J r.i er*
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fticft] crfticft! ./ 125 ©rut] SBrut, J Srut A in Buftgeftlben]

ßuftgefilben J ua irf)?| idj! •/ 149 möglidj'?] möglidj! J

151 Unjre] ttnfere •/ im SBaffen,] 2Baffen. .11? ws 3ft —
rofye ein Vers rar rieh •/ 172 Silcrts — Ihier ?] «denen* Ijäfjlid)

2 hier. .7 173 ©ott entweiht
|

(f* entroctr^ct •/ 174 rofjcn]

rotten J.J3 m ben] bem ^4 iso ^eit'gen] .^eiligen J
188 lüütfjenbcirt drglüljen] ruütfjcitbcit Orgien J" 201 roetten]

inertem J 20s unfern ©runden
|

unfrei Öken^c .7" 221 an,]

an. JA

SböHe S 32-35.

Erste Drucke. J : ^bijtfijdie Kantate urm 30. Sarutar

1813. SGBetmoT. Vier unpaginirte Blätter 8° 7)2,29—32

auter jetzigem Titel an jetziger Stelle.

Zeile nach .,-.' boS] bev J 67 Serfrfihjcigct !] ucr=

Tdjrociget !
— JB

Johanna «ebu* S 36—38.

TT72 : Abschrift aus dem Nachlasse Knebels s. Nr. 159

des Briefwechsels zwischen Goethe und Knebel (im Besitze

der Königl. Bibliothek zu Berlin).

Erste Drucke. E : Einzeldruck 0. 0. u. J. (Jena, Mai

1809), 2 unpaginirte Bll. 8° in lat. Lettern. B 2, 33-3.3

an jetziger Stelle.

Überschritt: ^ofyanua Sebu*. — 3um — ©uteri] 3uiu

2tnbenfen Don Aofjmum «ebu* ber jdjönerr, guten, ficb^efjn^

jäfjrigen 7772 bei — unb] nad) das. Komma nach Stielten

fehlt E Absätze nach töhein* und 2amme* E
Fan Entwurf der Überschrift g, lat. Lettern, auf der

Rückseite des gedruckten Auszugs aus dem Berichte des

rjnter-Präfekten von Keveraberg zu Cleve über den Vorfall,

stimmt mit 7772 überein.

9.10 l\nb rufet ju jener: hier auf bem SBürjt,

2 a rettet euefj hin, ha* loerbe mein ^iet! 7772

11 3um gfflß tfl'g] ^etjt fiabt ihr H-- S5itf)l] Suhl' E
is 8anb,] 8anb; B Sanb C l C n fd)tooU;] jch>oü, E is statt

Puncts Komma C 33 ftraef] ftaref 7772 ö 2hurn] Iura EB
2hurm 7> 2 46 betoeirrt. — ] betoernt— £ 47 llub — fei] Dem

feie 7772



I..- .111.11.

Xtnatbo 8 39 L5.

ber Druck. /•' 2,36 42 an dieser Btelle.

gfteunbestuf
|

,"yrcnnbc-> = :Kiif BCl u statt Semikolons

Kolon C m Siliert] Milien t? u. statt Kolons Au-mi

zeichen C

8$ermif#te 0ebi$tc S 47 n<>.

Diese Rubrik in zwei Sammlungen S 3, eil .1 1 ver-

einigt.

Der Vorsprach S47 zuerst B2, 13. 2 gtb'S] fliebt'

and die folgenden Cottaschen Ausgaben.

ftlaggefang uon bcr cblcu gfxauen bc-> Äfon '.'iget,

an* beut 2«orlrtrfifri)cn 8 49 52.

//' 881 B6. Abschrift des Secretftrs Vogel, der Zn-

satz iiu-> beut -üiorlocfijdjen g.

Erste Drucke. J: [Herder] Volkslieder. Erster TheiL.

Leipzig in der Weygandschen Buchhandlung. 1778.

:'.14. Nr. 24 JHaaatfang von bet cblcu jyranen bcö fL\an>

xUi-jn. SDtorlatfifäj. Nach einer Abschrift von Caroline Her-

der mit Herders Correcturen. 8 B, ITT 182 an der Spitze

der ;',]nci)tcn Sammlung der Sertnifcbten (Bebicbte. .1 1. 111— 114

an der Spitze der Sermtfdjien OJcbidjte.

2d)itce, et] Sehnet bot J J br in | brcin J nach ; Ali-

satz •/ - 3d)tueüer,| Sdjlueftcr; H*SAB i- Il)iiriuc] Iiircn

i statt turne?) //' 21 xujeut Hoffe,] zlfcmä Stoffe! J m statt

Ausrufzeichens Punct J -^ Uitb eS fefcti uirürf bie GJattin

x'lfaitö •/ aus Hub es feinet bie (Semabjin Jlfans Herder

26 berfbfjen,] berflofjen! H*JSAB 27 liebet] 1111b }iel)t H*J

39 Ireuicr = 2d)ctbbricf : Iraner Sdjeibbrief II* M ftü&f]

ftäfji / 36 statt Ausrufzeichens Semikolon 3 uach 36 kein

Absatz •/ 11 läge;] Inge, J 4.- g'mig;] gnug. •/ 43. 44 Unfrc g
aus D 1

Hebe //* Siebe /aus D 1

liebe Herder Absatz nach 44

fehlt J ts 6abi;] l>nbi. ./ 6obi, B—C 47 ,Hd>, bei beinern

Beben! bitt id), SBruber: /erst 2Idj, bei beinern £ebcn! Dieb

befdnodr' idj Herder so btedje!] btedje. HVS u Ghitc]

fyvan, fic -I ans
(
fi\iue Herder &J bitten.] bitten: i/* 56 t)er=

begleiten | bei begleiten./ 61 erblicfe] erfeljc // 4
31t jeljen Her-



Vermischte Gedichte. 305

der J 65 ÜJcit bcn] DJJit betn J 70 bebtet .fiatle], beuten $in=

bern J ri 3H init ttnS ba* 3?rob in beutet •fmUe Herder J
v> fjört*] ()ört / 74 Safj boeb,] Araber, J 7:. toenig] 'wenig

Herder 75 und 77 hieben] liehen J bi äiMegel SÜiegen /
BS -Steinen;] ßteinen! H*SA—

C

1 steinen, J nach 88 kein

Absatz / B9 Stürmt'] ©tütjt JC l

9Jca hontet* Öcjang S 53—55 (ein Absatz V 22).

IP Bl. 1. u. 2., vor SBanbtctS Stnrmüeb. H* S 87—90

Herder : Abschrift Herders, ohne Oberschrift St : Abschrift

der Frau von Stein (s. Düntzer, Archiv f. Literaturgeschichte.

Herausg. von Schnorr von Carolsfeld. 1870. 0, 100).

Erste Drucke. J : Musen-Almanach A. MIX.OLXXIV.

Göttingen. S 49— 53 Sefnng, unterzeichnet 6. D., als

Zwiegesang zwischen 3tti und {J-atema. 3tti spricht V 1—3.

8—12. 15—17. 22— 27. 31. 32. 42— 46. 49—55. 60— 65. ^h'nta

Spricht V 4—7. 13. 14. 18—21. 28—3Ü. 33. 34. 36—41. 47. 56—59.

Beide sprechen V 34 das letzte Wort. 35. 4>. 67. 68. 8 8, 183

—180 an jetziger Stelle.

3 (Sternenbticf ;] Sternenbticf ! H2J Sternen btief. II* 2terncn=

btief <S' 7 als 2 Verse gtotjefien .fttippcu

3m ©ebüfd). J
15 frühem] erst freyem i?4

feftem J 16 3?ruberq.] 3?rüberq. J
21 Siebt Don beschliesst 20 J >i ftttie'] .Hnic H*H*S 25 statt

Kolons Semikolon J 27 (Scbtangenroanbclub] 2cblangetoan=

betnb J 29 gejettig] erst gefällig H*

29 als 2 Verse Sich, gejettig an:

9hnt tritt er H°-

29. 30 als 3 Verse

2id) gejettig an Sich, gejetljdjajtlid) an ihn;

Hub nun tritt er Unb nun tritt er in bie Gbne

3n bie Gbue fitberprangenb St Silberprangenb. J

31 ihm,] ihm: Hl ihm H* ihm! J 33 Unb bie SBädjlein Don

©ebirgen J ben bergen] 65ebürgen II- 34 SStttbet! ein Vers

für sich J 3.-. mit,] mit ! HlJ 38 au*gcjpannten] mcitüer=

breiteten aus meitrerbreitcu II 1 meittterbreiten St rocitüer=

breit'ten J 39 Unjer] Unjrer H"-H*J 41 Scbnenben] fetmen=

© c 1 1) r § Säkrfe. 2.33b. 20



lt. Ml.

tattüei Die brobeu Vera fttr neb // >' n (nu vuniel

Vem fürsieb // ./ i 9ntbet! Ven rar sich dt», u Sbne,]

SbnelJ j." biMi ^era,eu| Webimieii // v (BebirgenJ is alle! |

alle! •/ ! -V»f vvltti)cr ;
j t)errlid)er; zu H> gehörig J i. I nn

empor eingeklammert J Etiirmpbitf bunl) .Woiiiiireictje; J

M Eßrooinjen feinen Kamen; J Staate ru -, gehörig •/

m weiter] borfibet erst über //-' aber Herder 81 , Ebürme]

Inriiu' //

• Sod) ihn galten (eine 2 tobte,

v

Jiiri)t ber ibitrme gflammengipfel,

liuirinorl)aiifer,
N

JJiiuiuiiieute

Setnet Wüte feinet "Dladjt. •/

; Iciuieitb Segel auf yim .fiiiitmel

Seine Diadjt tiitb ixrrliddeit. II I

N';n Ii ii ein Absaht J st SScx\.\ btT\' -I

ßefang ber Seiftet über bett SBaffetn B 56 a. 57

(ein Aii-.it/. \

//' S 91 u. 92 Nur die ersten drei Worte der über-

-. Initt unterstrichen, ff" : Abschrift der Fran von

vom 4. November lTT'.i. nacb dem ihr am 14. October ans

Tliun Engesandten Originale (Befang ber lieblidjett Seiftet in ber

SBfifte (s. den Einzeldrack: Zar stillen Feier des 28. August

l
v 7:t. Berlin. 2 anpaginirte Octavblätter) als Zwiegesang

zwischen zwei Geistern, wovon (Shrftet Weift V i— .».

äs. 24. :;. ^weiter Weift <li<' übrigen Verse Bpricht

lim Besitze des Grossh. Bansarchive za Weimar). II *
: Ab-

schrift Herders, ohne Überschrift, als Dialogwie ff" Oö: Ab-

schrift <1«t L. von Göchhansen, ebenso, überschrieben ^or'm

Staubbad}; B.Werke 1,365 Nr.:; gm Staubbad).

Erster Drink. S 8, 187 u. 188 an jetziger Btelle. Nur

die drei ersten Worte der Oberschrift gesperrt

-t e3,] c->. Il^ir* ia reine] c)r>ia,c II 1 ' n Tann [täubt]

Stäubt // 71 // T * is bcrfdjleiernb] fd)leierub W*G6 19 Stur;]

Stinte H*ff"S u SBtefenibal] .</- aus tDiestbal // 4
Sttefe

thal Jl'*(i<i t)iu,] ()in. ff" 2s in bcin] im Gö 29
N

-J*ul)-

ler,] Suhlet, ff" souom] uort 11*11'' si SdjaumeTtbe] \>lüe

bte II
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Weine GSöttin S 58—00 (ein Absatz V 24).

H* 8 90 96 11"
.- Abschrift Herders ohne Überschrift

ethe-Jahrbuch 2, 112 n. llö Note 2). i?76 : Abschrift

der L. von Göchhansen Cbe. T : Abschrift in dee Tiefurter

Journals Fünftem Stärk Cbc (aus Herbst 1781).

Erster Druck. 8 8, 189—192 ÜKeinc ©otttmt an jetziger

Stelle.

81 : Druck nach der ersten Fassung g ben 15 September

ohne Überschrift, Beilage des Briefs an Frau von .Stein

aus Kaltennordheini von demselben Tage in : Göthe's Briefe

an Frau von Stein, herausg. von A. Scholl. Weimar 1848.

1. 345—349 (2. Aufl. herausg. von W. Fielitz. Frank-

furt a M. 1883. 1, 273-270). Die Handschrift ist hier von

Neuem verglichen.

1 niemanb] feinem EP^WSt : 3eltfamen] Seltiamften

iril-"'TSt ii 20le] 3111e bk ües. ir roienbefränjt aus

mit Kofenbefran.it St 19 2Mumentha(er
|
SHütratbältx H'll~ 7 -

so SommerDögeln] Sommeroöglen H* 91 llnb] llnb ben St

23 AI, -atz H*8l 3G büfterm] büftrem St Sude] Slicf BW« T 9

28 5e(fenh)änbe] gfelfentoanb ^"r's
- ^'-t felfentr»ano if4

39 Ab-

satz St taufenbfarbig] touienbfärbig H' 5H' 6TSt erst taafenfe*

färbia -W* sa SReiibeäöiiefe] Dionbesblitf T 39 lern] 2en

4-. 49 .jpingefyen bie armen

^inbren öefdjtecfjter. dies.

5i Sebembigen] erst Die! «ebenbiaeu & sa fehlt W*W*T8k
tuanbeln] roanbten TP 53 bunfelm] buntftem SIE M trüben

Sdjmcr^en] trübem Reiben i/ : '//'
/

• llnb baß ans Dafj ia

(llnb am Bande) St n beleib'ge] beleibige H~'H~- T faeleibge St

74 C baß aus Daft ia nur (C am Rande
|
St ;.-. tuenbe über

trenne St j - Irofterin] Iröfterin, SA— C .öoffnung '.] .&omumg.

H*W*H»TSt

.Spätreife im hinter S Ol—04 (Absätze V 84. 5i).

//* g 07—101 Das 2te und 3*eWort der Oberschrift

nicht unterstrichen. H" : Abschrift Herders. Auch eine

Abschrift vun Phüipp Seidel ist verglichen.

Erster Druck. S 8, 193—197 an jetziger Stelle; das

2to und 3*» Wort der Überschrift nicht gesperrt.

20*



Lesarten.

ifttere Handschriften • Drucke, st • Abschrift

il>-r l'r.ui ron Stein -. Dflntser, Archiv f. Literaturgeschichte

.. 99), hier von Neuem verglichen. M : nach der Bei-

tage dei Briefs \"ii Goethe an Merck vorn 5. Augusl

überschrieben Auf bem -öor\ im Te.jember 1777 in <l«-n Briefen

.im .inli. Heinr. Merck, herausg. von Wagner. Darmstadl

-
l

:- Note.

i fdjtoeten Diorflcnroolfni] l)lota,enid)lojjen SBolten WStM
- erst zu ; gehörig //' u ;>iele rennt

|

,°,iel läuft //

rennt aus läuft //' ia SStan ahn] übet toew //

i.: piininuuMt \oii aus jufammenfd^IoS //* " 6t fhftuht]

3 t raubt WStM r 3id) gegen Gegen die». u ehernen]

ebtnen dses. ebtenen //' n bod) bittre] bittre SfJfcf m mit

Rothstift angemerkt //' Reichen] fReibet dB; Druckfehler

von Goethe beseitigt Kunst n. Alterthum 1821, III 2, 49 fg.

m kein Absatz II "
ss bie Strandje erst eu si gesetzt //'

ss Ädj] Äbet .1 C Druckfehler 41 eignen] eigenen II"

m fein] bieä WStM i 3Bi0&] 3d)tueiu-> Ä«. ZBilbä ans

Sd?roems ff« gBUbei Kunst a. Alterthum III 2,52 57 Un-

biiio-
1 QnoilbS s&mmtliche Drucke; der Lesart UnbilU von

ff*, Bowie der tlbrigen Handschriften, wird der Vorzug

geben, weil kein Fall sonst bekannt ist, wo Goethe die

Form boä Unbilb im obigen Sinne im Singular gebraucht

hätte, während ihm die oberdeutsche boä Unbill nachweis-

bar immer zu eigen blieb: vgl. £etnurnu unb Dorothea,

Sttterpe: mein ^etj, ba3 Unred)t hoffet nnb Unbill. "Jiatiirlictjc

lodder V. 6 nom Unbill biefet SBelt. Kunst u. Alterthum

.1 •_'. 376 wenn biefet bn-> Unbill bewerft, — ruomit man

in Deutfdjtanb Stotteren berieft. Siehe auch Lessing, Beitrage

zu einem deutschen Glossarium: I »as l'nbill. indignatio, Un-

willen, l'i-' Änderung der Form Unbill-:- der Druckhand-

Bchrift 7/' in das, durch den Keim auf iiMlb* V :,4 um bo

anstöesigere Unbilb-:- in 8 kann daher nicht in des Dichten

Absicht gelegen haben. n t>om] uoii 11'" tt Absats 8t

:ieebii)aiumev| 3d)ucebetmna,ener 8t -j ftctjft] fiehft B—C
Druckfehler mit uncrforjdjtcm iihifcn] uucrforjdjt bie We-

roeibe S M
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%n Sdjroaget .Rrotto* S 65 u. 66.

BP B1.7. 2ln Sdjroaget ÄtonoS in bet $ojidjaife beit 10 Dito*

bet 1774 nach .fiünftlet* 2Rotgenlieb und vor ^ßromcHjeus.

#* S 102—104 mit der tJbersehrifl des Drucks. Die vor-

handnen Abschriften Herders und der Frau von Stein

folgen 11'-.

Erster Druck. S 8, 198—200 nach vorigem Gedicht

und vor Seefahrt, ebenso A 1, 127 u. 128, an jetziger Stelle

B 2, 61 u. 62.

s gaubetn] Räubern H 2Hl

6. r Jtifd), ben fjotpernben

3torf, 2Öut,)e(n, Steine ben Itott BP

9 ttriebet] mieber? BP n fjinauf !] hinauf? BP 12 beim,] beide

Malt' bemt! BP 13 fjinon!] hinan. Jf2 in (Sebitg'] beide

Male (Sebütg H2 n Scbtoebct] Über H- 21 ein] ber BPH*S
öetfyeiftenbet] üetheifjcnbc dies. 23 bid) ! — ] bid) — BPBPSA

25 llnb ben fteunbüdjcn GJcfunbfjeite 33Ud. BP ftifdjeu aus frcurtb

lieben H* •_'« 5lb bann ftifcfict f)inab BP tafdjet aus frifdjcr H*
28 (Sreiien] faßt 7/- (Steifen aus faßt H* 29 Gtgteift] (Steifen H*
(ftgvetft aus (greifen IT4

31 fdjiottctnbe] fdjtotfetnbe BP
fdjiottctnbe aus fddotfcrnbc H* 35 gebtenbeten 2aumelitbeu]

gebtenbeten, taumetnben H2 37 in'*] bcin Ä2

19—41 Tafj bet Dtcui netitehme: ein 3?ütft fommt,

ütunten Oon ihten Si^en

Sidj bie (Settattigett lüfften BP

SBanbtets Stutmtieb S 67—71 (ein Absatz V 23).

W- Bl. 2. 2—4. nach 5Raf)omet* (Sejang und vor ftünfttet*

ÜJtotgenlieb. H1S
: die 1774 an Fr. H. Jacobi gesandte

Handschrift. IV 9
: Herders Abschrift. Gö : Abschrift der

L. von Göchhausen bis einschliesslich V 38.

Erste Drucke. J : Nordische Miscellen. Dreizehnter

Band. Hamburg 1810, auf Kosten des Herausgebers [Friedr.

Alex. Bran] u. in Commission bei B. G. Hoftinann. S 157

—

160 Extrablatt der Nordischen Miscellen Nr. 8 den 1. März

1810. SHÜjbrambttS. B 2, 63—67 an jetziger Stelle.

St : Druck nach der Abschrift der Frau von Stein,

s. Düntzer, Archiv für Literaturgeschichte 6, 100.



110 tauten.

l'i. . •!-< linit Staubtet«] SBanbeeeti B C1
. Diedreisill

Form findet sieb 1812 in Goethes Lebensgeschichte C26, IM.

dann Obereinstiinniend 1815 6 2,63, Zeichen Beiner Sprach-

behandlang jener Bpfttern Zeit; von ihr anbeeinflasst blieb

in /»' and C jedoch die Überschrift des gleichzeitigen

and dieselbe dichterische Person betreffenden Gedichts

Sei Staubtet, oben S 17n. in der Lebensgeschichte gleich-

falls Dex Stanbetet genannt; es erschien daher folgerichtig,

jenem Einflösse auch * i i * - Uberschrifl des vorliegende:

dichte, auf Grund (1<t Bandschriftensanunlong //-. in ent-

nenn; s. auch Werke 1. *.» s Staubtet* iRadjttieb and 199 Staubtet

uub ^dcljtcrin.

\\v',: •/ ban :Kea,cna,eroblf] ber iKcgcmoolrt // G

bot Regen Stalle // ::
* :. - Ein Vers J - SB« bie sn

hörig H~'<i<> Setdjezu9 gehörig dies. • Du] bie öd bir ./

rehlend // 7 * ba brobcit) bnbrobcu II- nach 9 ohne Absatz

i wiederholt IT*öd ohne Absatz i -3 wiederholt J toSen]

SBen ohne Absatz J ta statt Semikolons Pnnci //- is an-

gemerkt dat. nach i7 wiederholt io U~*-J \- u feh-

lend •/ m Sfttff] SKtb J ssiom gehörig //

-•; jiebn] ne$en •/ s? statt Poncts Ansrnfzeichen 7/ : nach

.; wiederholt a W'GöJ .- ohne Absatz J UmfdjiDcbct]

Umidnuebt WWGöJSt Sog] Unb baS J » zn

hörig II~~(m.J 34 ohne Absatz •/ m zn S7 gehörig öd
(iiottcrgleid)! / vor S9 fehlt Trennungsstrich, das Folgende

bis i jedoch eingerückt J r.i umlüänrteitb] roärmciib J
so auch erst JBP 44 2er fcbren] Soll ber )UtudHebxeu •/

r ben ihr] ben Al)r, bcit 3ftt / m alle] all H'-H'-J st auch

ist 11- 47 alle*] alle- J/ 7& nach a fehlt Absatz, jedoch die

bis 90 enger eingerückt J 58 fß^öbuö] %A)üh H'll
v

;U)öb' ./ so auch erst //- flpoll] Apollo 7/'
- Ölüb)

Ölül)' il)in H'J a "Jlpollen] ^Ipollon •/ *67 bis einschliess-

lieh 7i fehlend, der Ausfall durch Striche angedeutet, worauf

ohne Absatz 79 <7 68&taft]0rnu H~* fttnfft Ober ßritn II-

69. 70 Hin Vers SU nach 70 Trennungsstrich (in 1I 1 1V*1P*)

fehlend B—C. Der Ausfall scheint auf Versehen zu be-

ruhen, wie aus der Herfibernahme de- Trennungsstrichs

ach ss zu BchliesRen* 74 quillt] quoll H'-l n fehlt •/

76 lid). Itdj! 11- nach i<; wird 7» wiederholt 11' 78 :KütiU]
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Cuiltt WM 79 attfifjigett] müftgen II- Käfigen ff78 3Ruftgen St

Riuftgett H nach 81 wird 75 wiederholt 7Z78 83 statt

Ausrufzeichens Punct U- nach s3 kein Absatz J 89 2äu-

betuben iblt] Ten tfittbelnben J nach 90, nicht nach 91 Ab-

satz J 94 ©ebitgeS] ®ebtttge§ if2»% Ökbirg* B—C scheint

Druckfehler.

94. 95 3fa bem bobeu Gkbirge (ÜJebirg H1S
) nidjt

Steffen ©tirn bic ciümädjtrge Statute beglftnät II^J

91 SBIumen = ftngenben] SHenenftngenben HlH18Hll> bienen=

faugenbeit J 102 "Hab an diab zu im gehörig H7SJ an Nah]

au 9tab, H- toeg,] roeg H4
103. 105 Ein Vers H18J

iu7 ®ebtrg] öJebürg H-H^H19 Ökbirgen J fyxdb] berab fid)

IPV 108 2t)at,] 2t)at toälät, i?78J Ifjal; 2? 109 See!*]

Seele / ^tnbar,] ^inbar! fl5 110 3Jhttb, ipinbar. — Ölübte —
H1SJ 110 £orf] 35ort ift dies, ufi 3" tooten btö bortl)iu dies.

borten] bort bin H-

©eefabtt S 72 u. 73 (ein Absatz V 23).

H- Bl. 10. 2 u. 11. nach Äötttgltdj ®ebet und vor 2)er

SBattbret. H* S 105—107 Herders Abschrift mit Datum ben

11. (September 1776 folgt H 2
(s. Goethe - Jahrbuch 2, 129)

Erste Drucke. J: Deutsches Museum. Neuntes Stück.

September 1777. Leipzig. S 267— 269, überschrieben: ÖJ.

bett Uten ©ept. 1776. S 8, 201—203 an jetziger Stelle.

Spätere Handschriften -Drucke. L : Abschrift bei

den Briefen von Goethe an Lavater, herausg. von H. Hirzel,

Leipzig 1833, S 23. M : Abschrift bei den Briefen an

J. H. Merck, herausg. von Wagner, Darmstadt 1835, S 98.

Mit L und M im Wesentlichen übereinstimmend die Ab-

schrift bei den Goethe - Briefen aus Fritz Schlossers Nach-

lass, herausg. von J. Frese, 1877, S 127, sowie mit EP die

der Frau von Stein nach H. Düntzer, Goethes lyrische Ge-

dichte erläutert 1877, 3, 325.

1 ßcmge log'] lag taug EP tagelang J laglang L unb

JMdjte] 9taä)te lang H1 9lädjtetang -/ Sfcadjtlang L s. Werke

1, 365 Nr. 15. 2 Qnutft'ger] (künftiger J 5 hmren boppelt]

ttmrbeit mit mir H-JL 9 9tütffebrenbem] rüdfabreitbem JM
10 entjaudjjtj entjaudjjt' / 15 kein Absatz J 16 statt Semi-



B12 rten.

kolona zu Bude Punct //-' Komma 8 I
/»' 20 SSeifefveu*

ben] Stetfefreube LM Sinfdjiffmotgenä] 6infdjtff§motgenä /•' (

'

:

Fehlen JM so fyttj baruicbct
| tpetje ntebet II I L

si loiiiiiit.| fomint. //- sa 2trertt! Stwidji JLM ttugj

bei* u.il.M 86 Avniiib'l gfteunb irm.lLM u auf] in

JLM u fdjeitemb obet lanbeiib] lanbcitb über jdjeitcrnb die*.

\Hblcr unb Ion In- 8 71 u. 75.

//» S LOS 110.

Erste Drucke. •/
: Mnsen-Almanach A. MDCCLXXIV.

Göttingen, > lmi 111 Tor ^Ibler mtb bie laubc onterzeichnei

s>. 1. S 8, 204 206 an jetziger Stelle.

i SbletSjüngling] Sblerjüngling J i ob.] ab! H* s frurzt]

ftiint' J l)iitab] bernb H'JS 1 uirft| jueff J 9 I)cüt| lirilf ./

io. !i mit Röthel angemerkt II' w Untoütb'gem] Qntoürbget J
aodx] Hub ./ aa Sttg*] ÄugeJ sa kein Absatz J toramt]

Uimiiit ./ 24 lal)cra,i'raiiid)t| .vvra.miitid)t •/ 27 ruft] vuett

•/ S i C aus inuFt 7/* 29 9fanigttauernben] innig trauernben //'

so Sauber] läuber-A S4 guten] gute* .}(''<'
.;; Komma ane

Fragezeichen //' ss Fragezeichen aus Punct //' 43 zu

ii gehörig J w zu 47 gehörig J 19 zu so gehörig J «tief

ernft] trüb' erft ./

^rontetbeuS s 76- 78 (ein Absatz Vsi).

EP Bl. 8. u. 9. nach Sin Sdjtooget Atrono* und vor Öan»;

im-b. i/ 4 S 111—118 J\l . Einzelhandschrift g ane Mercka

Nachläse (Hirzelache Sammlung, Universitätsbibliothek zu

Leipzig, b. Neueste« Verzeichniss einer Goethe -Bibliothek.

\ugust 1*74. S 179). Danach QjG 3, 157—159.

Erste Drucke. J : [F. 11. Jacdbi] (Jber die Lehre

des >i>inoza in Briefen an den Herrn Moses fiiendelsohn.

Breslau 1785. Zwischen S 48 und 49 zwei anpaginirte

Octavbl&tter mit dem Gedicht ohne Unterschrift. S B, 207
—209 an jetziger Stelle.

i ;V'iu-] 3ebS H-WMJSAB s ben ftnaben glcid)] fnoben--

gleid) //- jhtabeu glcid) J/./ 4 u. e mit Röthel angemerki //*

6 SRufet] SRÜfjt S Druckfehler, beseitigt in der rierbandigen

Ausgabe der Schriften 1791, Bd. 4,405. nach i Absatz M
B lic— gebaut Vers für sich li-M-l iu zu 9 gehörig ./
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*J2. 13 mit Röthel angemerkt H* 12 2ltmete§] fitmetel EP

ärmer* H*MJ8* ik zu 15 gehörig MJ is zu u gehörig

dies. 21 Sa] 2tl§ H*.3fJ 22 toufjte] teufet #4
teufet' J" nodj]

tooWm31J 23 Äe^rf] ÄefycteH2
id) fehlend ifaJfJ Stuge]

2utg' H2MJ 27 be§ SBebtangten] SBebrängtet ,/ 29 tetber

zu 28 gehörig H2MJ 32 Absatz J bu] bu'ö H-MJ 36 ba

brobett] babroben H-H'M 37 äßofür] 2Boffit'§ / 4u geftiEet]

gefüllt M 46 bu fehlend M/ nachträglich zugesetzt £f*

47 follte] foUT il^J" 48 fliegen] flicljit i/^i,/ 49 alle] alle

ßnabemrwrgen £T2J alle «ßnabenmatgen M 50 53tütheuträume]

Glitten, Staunte — J 54 ,ut teetueu] teeineu J// 55 3" 9e :

niefeen] ©entefeen H2 ilf

©antimeb S 79 u. 80.

Hl Bl. 9. nach ^rometheuö und vor 2)}enfd)ettgefübl.

H* S 114 u. 115 ü80
: Einzelhandschrift g, ein Bl. 4 U

. Ab-

schriften Herders und der Frau von Stein folgen H-, eine

solche der L. von Göchhausen (Gö) folgt H%0
.

Erster Druck. S 8, 210 u. 211 an jetziger Stelle.

1 äJtorgenguutäe] SäJlotgentott) H2HS0
-j, 2>u ring* und)

zu 1 gehörig Hi0
3 zu ^' gehörig Hso

4 Stebeöteomtc]

Sebettsteomte Herder « SBätnte] Söhmne H80 6/6' 9 mödjt'] mögt

H a0 is roth angemerkt H* 19 ou» bem 9iebeltt)al als ein

Vers für sich H*° Gö Der Absatz nach V 19, vorhanden

H-H*HS0
, fehlend SA— C, scheint bei Anfertigung der Ab-

schrift für den Druck in S übersehen worden zu sein, da

V -_'o in H* eine neue Seite (115) anfängt; V 20. -.'i sollten,

ebenso wie V 9. 10, eine Strophe für sich bilden. 20 t'omm]

fomm! i/4H80 fomme H2 Komma nach „5(cfi" fehlt H2H«°

Herder nach 20 wiederum ein Absatz HiU
-_'i statt Frage-

zeichen 2 Ausrufungszeichen und zu Ende 2 Gedankenstriche

H*° 27 euerm] eurem i/4 beinern Hs0 Gö eurem nach meinem

H- 30 2lufteärt3 als Vers für sich H2Hi0 Gü betitelt] beinern

dies. 31 Slttliebettber] Mfreuubttdjer H*°Gö

©tänjen bet äRettfdjIjett S 81 u. 82.

H* S 116 u. 117 H* 1
: Abschrift Herders mit Über-

schrift £>be.



• l i Lesarten.

I irr hu., k. S B, 2\-2 21 1 .in jetziger Stelle,

i; bniiii su 1- gezogen ff* 1 m Dauetuben] buurnibi'it

// // 1 ::_• loonbeltt] toanblen dies. w f icij
1 fh //'// I.

bestehen Zweifel, ob fid) als eine beabsichtigte Änderung

anzusehen sei Die Berausgeber baben es angenommen.

Wenn auch //' die Änderung nicht enthalt, so kann sie

sehr \vi>lil in die Abschrift von ff4, das eigentliche Druck-

tfanuscript, eingetragen worden sein. Das ursprüngliche

fie erscheinl andenuigsbedürftig, weil ea Bich Lrrig auf die

Götter dea Verses so beziehen liesse. Die ganze Letzte Strophe

betrifft aber nur den Menschen, den Gegenstand de

dichts. Stauern!) \' 10 steht als Simplex für das zusammen-

gesetzte fortdauernd; die Uiiciiblirijo ftettc des Schlusses wird

von den durch V »7 bestimmten [Ringen gebildet: liiiciiblidj

die Dauer des gesammten Menschengeschlechts, ciuifl V n
die der < (Otter.

DaS Wöttlidjc 8 BS BS (ein Absatz \

in s lls 120 / : Abschrift in des Tiefurter JournaU

Vierzigstem Stück i Ende IT*:!!, ohne Überschrift. Vorhandne

Abschriften Berdera and der L. von GOchhausen folgen T.

Erste Drucke. J: [F. B. Jacobi] über die Lehre des

Spinoza (s. ohen zn Sßtomettjeud), 2 unpaginirte Blatter, ohne

ttberechrift, mit der Unterschrift Wocthc. 8 B, 215 218

nach dem vorigen Gedieh! and vor dem Epigramm $etjog

Seotott ton Sraunfdjtoeig, ehenso A 1, 140—142 B 2, 79

—81 an jetziger Stelle.

s lernten gesperrt J b .£>öl)ctn] $ö$eten TJ 9 ciljncn]

afcnben ff*J (gesperrt) 10 fehlend H*SA—C Ea isi ange-

nommen worden, der Vera sei bei dem Eintrag des Gedichts

in //' aus Versehen weggehlieben und dadurch der Ausfall

in .v und allen folgenden Drucken verursacht. Ein triftiger

Grund, den Vers zu streichen, lüsst sich nicht erkennen, und

andrerseits wäre durch den Wegfall des Bauptworts ber

ÜRenfdj V 10 dem Possessivum 3cin V n die Beziehung ge-

nommen, welche nun bis hinauf zu V i gesucht werden müsste;

diesen Ubelstand würde der Dichter, bei einer absichtlichen

Änderung, sicherlich durch eine etwas andre Passung beseitigt

haben, ta glauben gesperrt J u unfüblenb] unfüblbat TJ
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aus unfitblbar in Folge R-othstifte am Rande IP n 'Jiatur

gesperrt J ifi 93öf'J SSpfe ZV 26 GHürf gesperri J 28 gfafet]

SBfflfjU ZV über U1äblt 7i"
4 30 Saß und)] Hub halb ZV

3s llnfere*] Unier-: dies. 38 Unmögliche gesperrt J m 2)en]

lern fl*ZVS 18 gesperrt J so SBefen!] SEBefen. 5T*ZV

.Höuigtid) (Bebet S 8G.

fl2 131. 10. nach gi3lebett§tieb (Werke 1,67) und vor

©eefcrtjrt, am Rande ein Kreuz in Tinte. Danach Ab-

schrift Herders.

Erster Druck. B 2, 82 an jetziger Stelle.

l .£crr] ber £)err B—C Die Lesart der Handschrift war

wegen des in B und ferner unverändert gelassenen Verses 3

wiederherzustellen. 6 Siebl Siebe B—C

aJtettfdjengefu&I SSO.

H- Bl. 9.
2 nach Öklünneb und vor ßtetebensüeb (Werke 1,67),

am Bande ein Kreuz in Tinte. Danach Abschrift Herders.

H% -
: Die Verse l— 3 ohne Überschrift g, lat. Lettern, in

einem Notizbuch des Jahres 1810 unter prosaischen Be-

merkungen.

Erster Druck. B 2, 82 an dieser Stelle.

i 3lcfi] D! i?82 3 (Saftet] gießet ü82
5 Öuten] ©ötter

Herder

Sili'ä $dtf S 87— (Jl (ein Absatz V .-.3).

H 3 S 36— 41 if83 : Abschrift des Seeretärs Geist

4 Seiten Folio, corrigirt g u. g\ mit der alten Nummer 39,

Druckvorlage für A.

Erster Druck. 8 8, 136— 143 in der ersten Samm-

lung der vermischten Gedichte nach 33uubcä(ieb und vor

Stuf bem See (Werke 1, 117 u. 78). A 8, 377 — 380 als

Schlussgedicht nach den Öeljeimutjicn jedoch mit der Be-

merkung: äßar für ben erftcit SBanb befttmmt, jroijdjen bic berj=

ben Siebet 9leue Siebe neue§ Öeben unb 21n 23eünben ein=

jufdjolten. B 2, 84—88 nach Sic greuben und vor 2fa ßottdjen.

C 2, 87—92 an jetziger Stelle.

9 Anführungszeichen (in 2P) fehlend Hb3SA—C, wieder-

hergestellt zui' Übereinstimmung mit ifi 10 roth an-



I
teil.

gemerkt //'
i . ta als Vau Ven H //• SÄ—C, zerlegt in

wegen dec Reime Sfifdje : Qrifdje ib is Tvufjcit ; |

rvutVii. //' i» statt Puncto (B?) Kolon &* C .. Wirten;!

garten. //•' « all Fehlend ////- S M) bei Ion* 2er Ion

llll s
\ C Süd and Jon gehören zuBammen. S6tDeitent]

tonten //' u geinad)t:|gemnd)t. //' u SBlumen über Beete //'.

wo der Vera roth angemerkt ist. w id) doppelt unter-

Btrichen H* 11 ort) ebenso // ;

8fit;] 84t! H B
•t toeitem] toeiten H* sa rotlbjtl roilbft // // SAB ro <wt>

gefhtfeie] aufoefru|teä H //- vi B n glatt nach Fun H" 8tafe;]

gtafe. IP (Stufe, s.l h (Selnifdje t)in aas (Sebüfdj bobta //'

(Herder) n Durdj'ä (Seifige aus Dnrd) bie lieege H"
ra nieber,] nieber; H" Ijäfcll] Ijartelt //' ioo Sinne] Sinnen

// //vi 107 betbem] betben H*S 128 ftcfjn] fteljeti H*

im euren] eiieru 8 m (Bliebet:] Stiebet, H*BUSJ

Siebebebütfnifj S 92.
// - .V.l.

Erste Drucke. S B, 162 nach MuH) (Werke 1. 67)

und vor Snliegen. A 1,165 vor demselben Gedicht und

nach Ter neue Xmot. Ji 2, '.»1 nach V

-Htt Sottdjen (Werke 1. 76)

und vor dem folgenden Gedicht. CJ •_'. 96 an jetziger

Stelle.

5 Jfl] 9dj fie ift IP 13 eblen] ebelu ./

ältere Passung:

9n bert Öcift be-> ^ oljaune» Scfunbu?.

Siebet, Zeitiger, greifet .Uüffet,

ler bu mit'* in [edjgcnb ntlmtenber

GHürffeeligfeit fnft botgei$an (joft!

SBeni [oll vtif% fingen? fingt id) bit'-> nidjt!

lir, beiieu hiebet lote eilt toatnteS •Uüffen s

Vieileubet Aträutcr mir unter* .£>er,j fid) legten,

Za\\ es" roieber nu* beut frampfigen Statten

StbetteibenS Etopfenb fid) crljoblte.

sUd) roie flag id) bir'c-, baff meine Sippe blutet,

W\x gefpalten ift, itnb etbiitmlid) jdjmctjer, ic-

Steine Sippe, bie fo Diel getooljnt ift

Sun bet Siebt füfftem Öli'trf ,$u idjroclleu
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llnb, toic eine golbne .Ipimmelepforte,

l'allenbe Secligfeit axß unb einyiftammeln.

15 ©errungen ift fie! yjicfjt oom SBifj ber Kolben,

Xie, in ooller riug*umfangcnber l'iebe,

DJIehr mögt' ()aben öon mir, nnb mögte mir!) (Standen

®an,j erfüffen, nnb freffen, nnb toa* fie tonnte!

deicht gefprungen roeil nach ihrem £)audic

20 kleine ßippen unheilige £üfte entroeihten.

Sich gefprnngen roeil mich, oben, falten,

Über bei^enben Steif, ber .öerbftroinb anpaeft.

llnb ba ift Iraubenfaft, nnb ber Saft ber dienen,

2ln meinem beerbe* treuem Jeuer Bereinigt,

25 2er foü mir helfen! Sßarrlid) er hilft nicht

Xenn Don ber Biete aüe* hcilenbem

(Bift Salfam ift fein xröpfgen brunter

b 2 9tot> 76

&.

H84
: Abschrift der Frau von Stein auf einem Briefbogen

mit Adresse „Herrn von Knebel" und den Worten unter

dem Gedicht .Hier ist das verlangte, so zusammen tretend

mit den original als der 70 Dolmetscher ihre Übersetzung

der Heiligenschrifft" (im Besitze des Herausgebers). HH7'
: Ab-

schrift der Luise von Göchhausen.

Erster Druck. Göthe's Briefe an Frau von Stein.

1, 67 f. (2. Aufl. 1,57 f.), nach der hier neu verglichenen

Handschrift des Dichters.

3 ©lürffecligfeit] Seeligfcit H^H** 4 foü] füllt IP* fingt]

fing das. s Äüffett] ftiflen H**H* 5
7 roieber fehlt H^H* 5

Starren fehlt 7f85 8 (Srbetreibcn*] Grbetreibcn Hir> n

—

u

fehlen HslH6i
15 2ld) gefprnngen nid)t Dom 3Mfj ber -öolben

diex. 21 gefprnngen] gefprungen ift fie dies, oben fehlt H*'°

22 anpadt] angepadt H*'a 26 atte§ heilenbem] allheilenbem H* 4

(Süße Sorgen S 93.

Erste Drucke. S 8, 174 nach 9iähe, Schluss der ersten

Sammlung der vermischten Gedichte. Dann A 1, 185 nach

Dcöhe und vor %n bie Gicabe. B 2, 91 an jetziger Stelle.



I .. i 1 1 .11.

Späterer Druck muh der Bandschrift. C I : Brief-

wechsel des Grost berzogs CarlAugual mit Goethe,Weiuiai 186 I

l. 135 u. 136, beim Briefe von Goethe Jena, ben 16 Sieben

bei l.

•j ct)'| bi9 CA i beim | bann 8

nltegen 8 94.

// 8 60 erst überschrieben IDnnfcb. Es folgl de

dichl 9n feine -2 probe, dazwischen stehl die Überschrift

SRotgen Magen, jedoch ohne du Gedicht.

Erste Drucke. S 8, 163 nach ßiebebebürfnife and \<>\

SRorgenflagen. .1 l. 166 nach 8iebtbebürfni§ and vor Sn

feine Btotftbe. 7» 2. 92 an jetziger Stelle.

Kn feine 3 probe S '.i">.

//' s 61 nach vorigem Gedicht; es folgl Snurc ein ÜRoblet.

Erste Drucke, fi 3, 168 nach JDtorgeitflagen and vol-

ler Sedjet. Seil A 1. 167 an jetziger Stelle.

in SdjooS!] SdjooS. EPS Sdjofe! -l /;

Tic ÜRufageten S 96 a.
(

.»7.

Erste Drucke. J : Musen -Almanach f. d. .1. 1799.

Berausgegeben ron Schiller. Tübingen. S 14— 16 unter-

zeichnet x\"Ü"-> Stamum. A 1. 168 u . 169 an jetziger

Stelle.

t erfdjeinen;] erjdjeinen, JA—O - belebe!] belebe. JAB
33 halb Sxtoadjie] ijalbevruodjte •/ n empfangen,] empfangen.

IAH is Staube,] Staube, J

3RoTgenftagea S 98— 100 (ein Absatz V n).

ll- B 60 die Überschrifl SDtargen JKagen, das Gedieh!

fehl! 9. su Anliegen. H*e
: Einzelhandschrift ^, Beilage des

Briefe an F. H. Jacobi vom 81. October 17ss, ohne ÖDer-

schrift.

Erste Drucke. S 8, 164 167 nach Slnliegen und vor

Sa feine 3prbbe. A 1. 170-172 an jetziger Stelle.

3i fid)| fie J: C Druckfehler 38 ersrt 2lnge(ebnei blieb

bie ante dbiirc JI" 39 leifen ersl garten 11" i" fjclb]

hell SA c
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2er $ejud) S 101-103 (ein Absatz V 23).

Erste Drucke. 3 : Musen-Almanach f. d. J. 1796.

Berausg. von Schiller. Neustrelitz. 8 13—16 A 1. 173

—

175 an jetziger Stelle.

6 Stube;] Stube, JA—C ;> Sopfja] $ette J 10 ein=

geftfjtafen;] eingefebtofen, JA 12 .fränben;] .glauben, J n ge=

fällig] gefällig, •/ 22 uom] öon J—B füfjen] jüHem J 23 Ab-

satz fehlend A—C, anscheinend in A hei dem Übergange

auf S 174 übersehen 29 ftörte?] flotte. A—C 32 fußen]

füfje B—C 40 jetjt) itjt •/ 4:'. Siebe;] Siebe, ./ 47 nieber;]

uieber, JA 4* fdjlidj] fdj(eid) •/ 49 Absatz ./

SRogildjes "Jiefc S 104 u. 105 (ein Absatz V 24).

Erste Drucke. J: Taschenbuch a. d. J. 1804. Herausg.

von Wieland und Goethe. Tübingen. S 142—144 -41,176

u. 177 an jetziger Stelle.

6 311] $mn C l C

25—21 31Iterroünfcf)tefteö ? SJcgünftigt

33on ber metgetiebten betritt,

8tß ein cinerfaunter Wiener? -7

2 Absatz J

2er Sedier S 100 u. 107.

Ea S 66 u. 07 T : Abschrift in des Tiefurter Journals

Neuntem Stück (aus dem Spätherbst 1781), in Absätzen

von je 2 und 2 Versen, überschrieben 3hlä bem öriecbifdjeu.

7787
: Herders Abschrift, Octavdoppelblatt S 1, ohne Über-

schrift und ohne Absätze. 7788 : Abschrift der Luise

von Göchhausen, Überschrift wie T.

Auf der Buckseite eines Octavblättchens finden sich

unter den Bi*iefen Göthes an Frau von Stein 2. 101,

(2. Aufl. 1, 376), mit Datum u. Unterschrift ben 22 Sept. 81

&. die 2 Zeilen g roenn id) btr e§ gönnte,

2it mit nnbrem 9iecftar es erfüllte

Erste Drucke. 8 8, 169 u. 170 nach 2ln feine

S probe und vor dem folgenden Gedicht. A 1, 178 u. 179

an jetziger Stelle.

1 Hotten fehlt TH"H" 4 fehlt dw». 6 befdjeibcntoeife]

befefieiben roeife TH™ befcfieiben = roeife II*~ - tarn'] fenne T



I.. uten.

10 limine
|

ßSttlttf T II Tiv mit OTtberm ftettat ti erfüllte T
ii gehalten!] gehalten //' gehalten, 8 i i Steigung] Bettung

/'//- //- ii statt Pnncta Ausrufzeichen 8 i SBenn irt)

beim Heben $flften holte /////• n ßangbetoabrtet] Bang

oetniitirter l beton hrt er /i die*. -'i nie] nirtjt ll I ii- 11

-

u aitften, Rügten] ältfte tlngfh H*S Sannen] Stauen V

ftacbtgebanfen S 108.

//' s r,s // h "
: Einzelbandschrift //. deutsche Lettern,

nberschrieben %a$ bem Wriert)iirt)en (im Privatbe8itz). 7': Ab-

schrift indes Tierarter Journals Sechstem stück (Herbst 17-1
|,

ebenso überschrieben. Ausserdem Abschriften Berdert and

der L r. QOchhausen.

Erster Druck. S 8, 171 an jetziger Stella

i irtjeinetl [geint V i statt Kolons Pund Uli
b boKenbet!] toflenbet 7/ 1

boHenbet, 8 9 roeilenb] bleibenb H /

enri bleibenb H* 10 feiet] gut« H»fi»»T dergeflen.] ucr=

geffeul H*»T betreffen! // s

gfern t S 108.

// 8 68.

Erster Druck. S 8, 171 an dieser Stelle.

i (vincit [fingeren ((Angern 8) Stm unb eine [tattere gfauß

(fjfauflj >'i H*S i bem fehlt die«.

Die erste Passung in Qöthes Briefen an Frau von Stein

2, 193, (2. Aufl. 2,42), in dem Briefe JReiningen ben 12 Wpril

(1782):

ftönigen [ogt man bat bie "Jtotnr oor nnbern @ebobmen,

;-)u beä Reidjeä -v>eil (fingere State bettiebn.

Tort) mit geringen gab iie baS fürftlirtie Sotredjt,

Tenn id) faffe Don fevit nnb ljaLte bie ^ft)d)c mir feft.

Sa 8iba S 109.

// S 09.

Erster Druck 8 8, 172 an dieser Stelle.

8t . Späterer Druck nach der ersten Passung in Göthea

Briefen an Krau von Stein 2, 106, (2. Aufl. 1. 376), auf einem

Octavbogen ohne Überschrift, datärt GJotlja.
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1 ßiba] ßotte St 3 beut.] bebt: B—C 4 zu :; ge-

hörig /SV 6 zu s gehörig SÜ 8 crbCirte
:J

erblirfe, <S7 cr=

blicfe; JP
sM()c S109.

J/3 S 69.

Erster Druck. S 8, 173 nach dem vorigen Gedicht

und vor Süfjc Sorgen vi 1, 184 ebenso B 2, 106 an

jetziger Stelle.

a bift !] bift JT3 bift, 8

an btc Gicabe S 110.

#4 S 131 r : Abschrift in des Tiefurter Journals Neun-

tem Stück (Spätherbst 1781), mit Überschrift 3fa bie £>eu =

fdjrccfe, au* bcm ©riedjtjdjen.

Abschriften Herders, Seidels und der Luise von Göeh-

hausen folgen T.

Erste Drucke. SS, 229 nach (Sntjdjulbigung und vor

Tic Weftartropfen A 1, 186 vor demselben Gedicht und

nach Süfje (Sorgen B 2, 107 an jetziger Stelle.

4 äßie ein itönig fingenb (cbeft. T 7 bringen;] bringen. T
in Verehrte] geehrte T 13 Unb bicb liebet SßljöBttS jetber T
11 Sdberftimmc,] Silberftimmc. T

&u§ Söüfcelm steiftet S 111-120.

Diese Rubrik neu B 2, 109—118.

Der Vor spruch S 111 zuerst B 2, 109.

3Jltgnon S 113.

Erster Druck. SBitbelm 2Reifier§ Schrjohre. (Sin Moment.

Jpcrmiägcgebeu oon (Boethe. ©rittet 3knb. -öcrlin. iBci Sohauu

fyriebricfi Unger. 1795. S 203 u. 204 zu Ende des fünften

In den Gedichten zuerst B 2. 111.

9 be§ ^freunbeS] ber gfteuitbe Ji— C. Die Lesart des

Romans ist hier und in andern Gedichten dieser Rubrik als

entscheidend angesehen worden.

©octlicS SScTfc. 2. 93ö. 21



Lesarten.

Diefetbe 8 114.

Erster Druck. 9Bil$eIm SRetfterä ßebrjabte (s. zom vor.

Gedicht) 3&>ctytet SBanb. 8 265 a. 266 am Schlüsse des Stiften

Sobitetä Sterten SBudjft.

In den Gedichten zuera! B 2, 112.

1 [djtohtbelt] [djtotnbei Druckfehler im Eloman li C

2 tefelbe 8 1 1 r>

.

//'"
: Abschrift des Gedichte von Schillers Band ani

einem Octavblatt, überschrieben 'JJiignoit.

Erai er Dru< k. SBil^eltn ÜDteißeti Vchijahve (s. zu Sftignon

s U8) SHextet SBattb. 1796. 8 259 a. 260 im 3toe#en Capttel

Seiten $n$3.
In den Gedichten zuerst 1> 2, 113.

i [deinen and werbe unterstrichen //'"'
9 Ijtmmlifdjen]

hiiumlijdje II'"]'. und im Roman bis /-' 11 fiil)lt'| hott //""

genrotg.] genuttg, das. ts SBor] fflt das. \>; l)inri)t| ÜRodj

das. pntg!] jung. II :
''Jl und im Roman bis />'

$atfenfnielet 8 116.

// f"
: Abschrift Herders in einem Sammelhefte, /.wischen

den Balladen SDttgnon und 2er Sänget 1 Werke 1. 161- 163),

ohne Überschrift, abgetheilt zu 4 Strophen von je 4 Versen.

Erster Druck. 2Btlbelnt SRetfterä Sebrjabre (s. zu SDtignon

8 113) ©effet Stanb. 1795. 8 348u.349im Imr.ehutcii 6»
pitel Stockten SBuäjS, abgetheilt zu 2 Strophen von je v Versen.

In den Gedichten zuerst B 2,114.

11 bei] ntirf) //'" 11 erft ]
beim das.

Betfelbe S 117.

Erst er Druck. iiMltjelm 'Dieifter* ßebrjabre (s. zu "JJfigiion

S 113) Tvittor SBattb. S 146 im Vierzehnten Safritel fünften

8ud)3.

In den Gedichten zuerst B 2. 1K>.

3 fromme] frommer Lchrj.

»etfelbe 8 118.

//"
: Abschrift Herders (s. zu A>arfenjpieler S 116) nach

der Ballade Ter Sauger, ohne Oberschrift.
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Erster Druck. SMljelm s
JJletfter§ ßefrcjafive (s. zu 9Jiiqiiou

S 113) grfter 9?anb. 17i)r,. S 346 im Steinten Kapitel

3tüerjten 35ud(j§.

In den Gedichten zuerst B 2, 116.

5phtltne S 119 u. 120 (ein Absatz V 21).

Erster Druck. äßilftelnt 9ftctfters Scfirjafjre (s. zu 3Jttg=

non S 113). dritter SBaitb. S 99—101 im 3cfmteu Gapitel

^fünften $ucfc*.

In den Gedichten zuerst B 2. 117.

Slntüex Sfortn fid) rtafjctnb S 121—137.

Diese Rubrik neu B 2, 119—134.

Der Vorspruch S 121 zuerst B 2, 119.

•!per,3og Seopolb Don ^raunfdjroeig S 123.

H* S 121; die Pentameter hier und in den folgenden

Epigrammen bis einschliesslich @utfd)u(bigung nicht ein-

gerückt, was in Folge von Bemerkungen am Rande beim

Druck S geändert worden ist. i?92 : Einzelhandschrift g (im

Grossherzoglichen Haus -Archive zu Weimar, s. Burkhardt,

Gosche's Archiv f. Literaturgeschichte, Leipzig. 1872. 2,516).

ü93
: Zweite Einzelhandschrift g (im Privatbesitz, s. Goethes

Werke. Berlin bei Gr. Hempel. 5, 255). H94
: Herders Ab-

schrift, ohne Überschrift, Nr. 8. s. Aus Herders Nachlass,

Frankfurt a/M. 1856. 1, 177 und Goethe -Jahrbuch 2, 115.

i?93 : Abschrift der L. v. Göchhausen, ohne Überschrift.

Erste Drucke. £8,219 nach £>a* (SJöttlidjc und vor

dem folgenden Epigramm A 1, 143 ebenda B 2, 123

an jetziger Stelle.

3.4 ÜJIütfltd) rufteft bu nun beim fütteren ütaufdjcit ber Urne,

SBi§ btefe bte fteigeitbe fjlitff) roieber umfaaufet unb rcceft.

in letzterer daneben auch die Fassung unsers Textes.

21*



Lesarten.

Bfocbc bann (Sei beim //'" Bei bann H**) t)iif rtMci) bcu

lUciijdieu knie bu c* 3tcrblid)er toatef)

Den toit als ftrteget geehrt, ijerüid) als ©ruber geliebt.

// //

and alternal \\ :

äBerbe bann bitfreid) bcu ÜRenfdjen, unb toaS bu SterB>

lidjcr luolltcft,

0fühte ttnfletbtidjet au3, bftnbige SBeKen uub 'Juni)' //

2ci) bann Ijiilfvciri) bem SBotfe, toi« bu e3 Sterblicher

tuolltcft S
1 cm XU rtc vni nun S 123.

//' 8 121 Dem OdetSnumn. //" : Berders Abschrift

(s. /.um vor. Gedicht), ohne Überschrift, Nr. 9. //'"
: Einzel-

handschrift //. deutsche Lettern, gleichfalls ohne Überschrift

(Privatbesitz). Abschrift der L. v. Göcbhausen stimmt mit

Erster Druck. S 8, 219 lern vUdev-Miioun an jetziger

Stelle.

i a Inno ffadje [Jfuxdje bebedet (bebeeft 8) bcit iiolbcncn Soonten

(Samen 8),

l*inc tiefere beeft cnblid) beiu rubenb Webein; (©ebeftt 8)

ißfluge frbtjlid) unb Jfie, l)iev teimet Wahrung bem Beben

ff*JH»»H

4 'Jlu* bem (Stabe entspringt jdjöncre* Beben bir einft I //fl4//90

xUnafreon* Stob 8 124.

7/ 4 S 122 //•'*
: Herders Abschliß (s. zu .fcerpg Vcopolb

öon SBtaunfdjtoeig), ohne Überschrift, Nr. 11. Abschrift der

L. v. Göchhausen, mit JI'M übereinstimmend.

Erster Druck. 8 8, 220 an dieser Stelle.

a ergebt] erhöht Z/ 4 //" 4 .! 1
a hiev tä H*1

i 3d;ön|

Sdjou S aus SdjOtl // 4
G 2hw aus für 7/ 4

gefdjüfet] bebedt 7/' 4

Die ©efdjtoifteT 8 124.

//; g [22 ff" : Herders Abschrift (s. zu ^etjofl ßeopolb

Don SBxauirfdjtoeig), ohne Oberschrift, Nr. 10. //' 7
: Einzel-

bandschrift g, deutsche Lettern, ohne Überschrift (Privat-

besitz). Abschrift der L. v. Göchhausen, mit 1P" überein-

stimmend.
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Erster Druck. S 8, 220 an dieser Stelle.

i Sdjlummer unb «djlaf, jiuctj Ijimmltfdje trüber, bte ©ötteru

nur bleuten, IPI£'JiIfnS > Iroft;] Iroft, B— (7 3 2>od) toas

©ötteru letdjt, toixb 2Renfdjett fd;lucr
r

m ertragen; H*HaiEP'lS
i So hjarb ihr Sdjluuuuer (Sdjlummern 7/94

) urtä Sdjlaf, fo

(c§ 7/n7 ) toatb it)r Srfjlaf un§ jutn (Sdjlafen im§ Ha*H")
lob dies.

gettmafj S 125.

1D S 12o 7/'J4
: Herders Abschrift (s. zu JQet%D$ ^eopolb

Don 33rauufd)loetcj), ohne Überschrift, Nr. 12. H98
: Einzel-

handschrift g, deutsche Lettern, gleichfalls ohne Überschrift

(Privatbesitz). Abschrift der L. v. (Jöchhausen, mit Hw
übereinstimmend.

Erster Druck. S 8, 221 an dieser .Stelle.

i (Sine Saubuljr tu jegtidjer -£>aub erblicT id) ben 2lmor,

HiH9iIP aS 2 Seidjtfmniget] bei leidjtfiunige dies, miffcft bu

boppelt] boppelt mijjt er IL'^II9 * mifjt er uni boppelt S diese

Lesart aus boppelt mißt er iZ"
4

3. 4 Anführungszeichen

seit ^i fehlend A l
s rinnen] ftiefett H0lH'J *

<j
l aus fließen i/4

i Unb bie cinbre läuft fdjnefl ben gegenwärtigen ab H98 aus

dieser Fassung g
1 dir des Textes H* Unb bie anbere läuft

fdjuell bem 5lntoefenben ab Hni

SöJarnung S 125.

i/4 S 123 JET94: Herders Abschrift (s. zu -g^og Seopolb

Don £Brauufd)tt)eig), ohne Überschrift, Nr. 13. IP° : Einzel-

liandschrift g, deutsche Lettern, gleichfalls ohne Überschrift.

Abschrift der L. v. Göchhausen, mit H°° übereinstimmend.

Erster Druck. *S' 8, 221 an dieser Stelle.

i Sßerfe nidjt ben 9lmor (5lmor, S) el fdjläft ber lieblidje finobe,

f; ,S
r

) H*H9*H™S 9lod)] nod) A 1
2 ©et)] gtle II^H™ (Site

aus (Sehe il4
:i ßlug gebrauchet ber $ett fo eine forglidje

Butter H*H9iW"<S

(Sinfamfcit S 126.

H* S 124 H9i
: Herders Abschrift (s. zu .Vperaog Seopolb

ÜOlt SBrauufdUueig), ohne Überschrift, Nr. 2. Gö : Abschrift

der L. v. Göchhausen, ohne Überschrift, vor der Abschrift

des Epigramms Sin bie Wadjügall.



tan.

Ente Drucke. /: Litteratur- and Theater-Zeitung.

Nr. \\l\ Berlin, den 10. Juli 1788 G 154 .Verse von

Göthe, in einer Felsenwand im Park l"'i Weimar in Marmor

eingegraben*. S B, 222 an dieser Stelle.

Kn: Briefwechsel zwischen Goethe und Knebel. Leipzig.

I-M 1,33 Abdruck de« Epigramms nach einer Beilage bu

Goethes Brief v 5. Mai 1782, ohne Überschrift.

i tooofyit] betoohnet Kn •-• begebet] begehret Gö i lro|'t|

äJhxUj H**OöJKn Stoeifelbaften Stoetfelet Gö 3toeifetootten J

.-. beu| bem //' Jeglidjem] jobcm B**QöKn < tioftliri) mib

iniifiirt)! bfttfteid) rotb txdjUia) H*J8Kn tjilfreid) (bülfteidj Od)

mib fcröflenb //'" 06

6tfannte8 ©lud 8 126.

11- 8 124.

Erster Druck. 9 8,222 an dieser Stelle.

i 5öa§ bie nute Statut meu-lirt) nur Dielen berfbeitei Hl8

i einzigen aus einigen H* s Segabte] begabte Hl8 »cm

— Serebrte] bie tum fo vielen betebrte H*S

(vvuiäl)ltev fftli 8 127.

//' s 125 //'" : Herders Abschrift (s. zu £etjog Seopalb

öoti Staurrfdjtoeig), ohne Überschrift, Nr. 4. womit aberein-

stimmend Abschrift der I.. v. Göchhausen vor dem Nachlass-

Epigramm x'lu ftnebelS ©djtetbtifcb.

Erster Druck. 8 8, 223 an dieser Stelle.

Kn: Briefwechsel zwischen Goethe and Knebel 1. 32

su Smfamfett), ohne Überschrift.

i im — Siebenbe] gcbarijte ftiU ein ßiebenbet H*B**SKm
6 9hif id) toetbenb uub frofj: bleibe (toerbe Kn) mir Xenfinat be*

ölücf •> ! dies. t loci) bir] Tir allein berletb' id) bie Stimme

dies.

SanbltdjeS Wind S 127.

II' 8 126 // :"
: Herders Abschrift (s. zu ^etjog ßeopolb

tum Sraunfdjtoeig), ohne Oberschrift, Nr. 1; damit überein-

stimmend Abschrift <1<t L. v. Göchhausen, vor ©infamfeit.

// : Einzelhandschrift a, deutsche Lettern, auf einem läng-

lichen Bl 8° (im Besitze des Herausgeben

Erster Druck. 8 8,224 an dieser Stelle.
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Kn : Briefwechsel zwischen Goethe und Knebel 1, 32

(s. zu Ginfamf'eit), ohne Überschrift.

1 ü feil), ttjt] feub, o ib,tHiHBi8Kn 2 eueren] unb euren

(euent ,S') dws, 3 2Bet1jenb — Stiften] 3fene feierten cift hier

füll dies. i beut — befdjleidjert] befdjtcidjeu fanft auf ihren

Irttten H9iKn befdjleidjett geheim auf ihren *fäaimH*S bem

gebahnten] gebahntem 7/10 ° 5 mohnc] rooftntc B— C Druck-

fehler uni] c\\d) E}*Kfi

^hilomele S 128.

H* S 126 1P* : Herders Abschrift (s. zu ^erjug 8eo$U)ö>

üüit Jöraunfdjtrjcig), ohne Überschrift, Nr. 3. Hlul
: Einzellnind-

Bchrift y, deutsche Lettern (Hirzelsche Sammlung, Universi-

tätsbibliothek zu Leipzig). H102
: Abschrift aus Knebels

Nachlass, Seidels Hand, Überschrift g 2 er 5tact)tigaH (im Be-

sitz der Grossherzoglichen Bibliothek zu Weimar: s. A. Scholl.

Goethe in Hauptzügen seines Lebens und Wirkens. Berlin.

1882 S 563). Gü : Abschrift der L. v. Göchhausen, über-

schrieben Set 9cadjttgaÜ, vor der von (Srtuähüer 9fel§.

Erste Drucke. J : Ephemeriden der Litteratur und

des Theaters vom Jahr 178-5. Berlin. Neunzehntes Stück.

den 7ten Mai 1785, S 290 „Auf eine Bildsäule im Garten zu

Weimar, welche eine Nachtigall vorstellt, die von einem

Amor geätzt wird". 88, 224 an dieser Stelle.

St : Göthes Briefe an Frau von Stein, 1848, 2, 208

(2. Aufl. 1885, 2, 52), Beilage des Briefs vom 20. Mai 1782,

überschrieben 2er sJiad)tigau\ Diese Handschrift ist hier

neu verglichen.

i Xamalä faugteft bu fdjiürpfeub beit öift in bte liebTtdje

.flehte H i0 °-St ©djlurfenb (©djlurpfenb Gü) faugteft bu ©tft in

bie unfdjutbige .Reble H9iH101 GöJS 4 Irifft — nun] lernt

rote Gyprien* ®ohu trifft Hi0i8t lernt (Unb Gö) mit (roie Hi02
)

ber Siebe (Betoalt trifft H'*GöJS

ÖJeto eistet ^laij S 128.

1P S 127 überschrieben 1er getüeihtc 5ßla£. Hi03
: Ab-

schrift der L. von Göchhausen. in 10 Halbzeilen, über-

schrieben Unter SrMetanb* Stifte im ©arten jju liefurth (im Be-

sitze der Grossherzoglichen Bibliothek zu Weimar, s. A. Scholl.



rten

ciÜii ran vorigen Gedicht). //""
: Herden Abschrift,

i

.

1 1 von der der übrigen Epigramme, liberechrieben

Suf SOielanbä 99ufre, gleichfalls in ]'< Ealbzeilen (s. Suphan,

Goethe-Jahrbuch 2 1 1 1 Eine zweite Abschrifl der L.v.Göch-

bansen, mit //"" übereinstimmend.

Erster Druck. 8 v
. 225 an >li r Stelle.

i betfamnieU • SRonbnacBf] bic eine l'ioiibuadjt ueriammelt

Jl i Il v 'll' iS : herab Dom] bon beut die*. Ciumpu*] C lumpe

//""//""
; 0eftage] ßefptadjc H*Hl0*H10*S i Sieht ben

(beut //"") ^eiligen Xanj iljrcr SBetoegungen )u //'"7/"" 3 tcijt

bei» rei\eiibeu £anj il)ter ©etoegungen ui //' Steht ben freunb-

lidjeu läuten, ben ftillen SetBegungen tu S s mir fehlt

//•// // .. immer gebot] hmiotbtiiiflt //•// // "

'

bei* fehlt //'//"• 1 // , "'.s ; 80*9 er] Dann ntfÜjli er*i An
b bie -• gleirb] ihn bie JJtufen die».

ler $atl S 129.

//' 8 128 //'•
: Herders Abschrift (s. ra $et$og Sw|h>U>

üüii Btaiirrfdjtoeig), ohne tJberschrift, Nr. 7. Gfö : Abschrifl

der L. v. Göchhausen, ohne tJberschrift, nach der abechrifl

von Snffdjnlbigung.

Erster Drnck. S B, 226 an dieser Stelle.

i entfpringt] entfptang B**Gö . 2Bitb] SBctb dies, lebet

lebte ßö 3 ben iiad)^ 9Bobl nljmt i()r bem Schöpfet nad)

II <i<> i Ai'ct)! ^iid)' S uiib vnr Tyüri) // muh Herden

reetnr // 4
5 euere] eure ir-H''(inS boHenbe] Dottenbet dies.

G ^fehlet — fehlt] [JfdjU l)ier ein glficflitbet SRetifd), uub dies.

5el)tt liier ein «lürflid)er, fehlt All

Die Bebtet S 129.

//* 8 128 TP* : Abschrifl Herden (s. ra -frerjog ^'copolb

bau Staunfchtoetg), ohne Überachrifl, Nr. 15. ET10' : Einzel-

handschrifl g, deutsche Lettern, ohne Überschrifl il'iivat-

besitz); damit abereinstimmend Abschrifl der L. v. Göch-

hausen, nach Uugleidie .fteiratl) und vor ^eilige iyamilie.

Erster Druck. S B, 226 an dieser Stelle.

i formte] formte //"' 4 amb] feCbfl H*H9i JI -
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2üerfud)ung S 130.

i/4 S 129 Ilw> . Einzelhandschriß g, deutsche Lettern,

auf einem länglichen ßl. 8°. numerirt 27 (im Besitze des

Herausgeheis).

Erster Druck. S 8, 227 an dieser .Stelle.

St : Göthes Briefe an Frau von Stein. 2, 76 u. 77 (2.

Aufl. 1, 358), Beilage des Briefs vom 1. Juni 1781, ohne

Überschrift. Diese Handschrift ist hier neu verglichen.

i Kitte fdjöblidje ^rudjt reidjt unfte (aus uttfere St) ÜJlutter

bem öatteit WS St a 3ldj!] llnb dies. ttjörtdjten] törtgen St

töridjten g aus törtgen H* 3 Shut, bom] 3}ou bem IPSSt
SeiBe] SciB St aus £cib H* i ß^bio] Stbto 7/ 4 s' 5 j^tcf]

fenb Sfc eilig] gletd) H*S fdmeK SS ftxufy] gtücfite JEPÄS

Ungleiche .£) c i r a t f) S 130.

i?4 S 129 H9i
: Herders Abschrift (s. zu ^etjog Seopolb

Don SBrauufdjroetg), ohne Überschrift, Nr. 14. Gö : Abschrift

der L. v. Göchhausen, nach SBarnung und vor Sie Sefirer.

Erster Druck. S 8, 227 an dieser .Stelle.

l Settfi (21udj fl»*Gö) bau I)immüfd)te (fjtmmtifdje H9i
)

tyaax fanb bod) fid) ungfetd) pjammen H*H**Gö8 2 ift

—

uod)] bleibt immer ein dies. Mit if* und S übereinstimmend

eine aus dem Nachlasse der Frau von Stein neuerdings in

den Besitz des Goethe-Archivs gelangte Handschrift (j.

deutsche Lettern, ohne DberBchrift, auf einem Papier-

streifen (liest jedoch V i ?lud)).

.!p eil ige 3" a in 1 1 i e S 131.

if* S 130 H9i
: Herders Abschrift (s. zu Öerjog «eopolb

Don SraunjdjtDCtg), überschrieben St. Farn., Nr. 16. H101
:

Einzelhandschrift g, deutsche Lettern, gleichfalls übers

schrieben Santa Famiglia; damit übereinstimmend Abschrift

der L. v. Göchhausen (s. zu Xic ^etjrer).

Erster Druck. S 8, 228 an dieser Stelle.

a ergebt] ergoßt WH9 *!!101A l
3 rjerrüdje] (jimmlifdje

H9iH101
i ©tttttb'] Stäub Hun

Staltet] ttttglüÄtdjet

HWW'S ]ü fehlend dEies.



Lesarten.

gtttfdjulbigttng B 181.

//' BISO T '. Abschrifl in des Tiefurter Journal« \

ni Stück (1782), ohne Qberschrift. //"
i Herden ab-

schrifl i-. v.w ^erjog, Beopott) i>on Stointfdjtoeig), ohne (Über-

schrift, Nr.5; damü übereinstimmend Abschrifl der L.v.Güch-

hausen, jedoch mit Überschrift, nach ßetoeibtex 5Dla| und

<ror ©et ^arf.

Erste Drncke. s 3,226 nach vorigem Epigramm und
vor ftn bie Sicobc i 1. 160 an jetziger Stelle.

©ex Shinefe in Rom 8 182.

//"': Abschrift, Band det Secretars Geist, Bl. Polio,

anmerirt g* IT' 1

, g corrigirt.

Erste Drncke. /: Musen-Almanacb f. d. J. IT'jT.

Beransg. ?on Schiller. Tübingen. S 110 a. 111 -1 l, 161

nach vorigem Gedicht und vor $höBo3 imb •vu,vuu,

-> 1> 2, ISO

an jetziger Stelle.

t 8efdjni|] imb Sdjniktoerd WJ. In Jl 1" hat Goethe

die ursprünglichen drei uub gestrichen and aber die beiden

ersten angesetzt; unbeachtet geblieben. 10 ex nicht unter-

strichen //

Spiegel bet l'hn'e 8 133.

Erste Drncke. /:Propylaen. Eine periodische Schrift

herausgegeben von Goethe. Zweyten Bandes Zweytes Stück.

Tübingen lTU'J. S 8 A 1, 1 « i;
» zwischen beiden folgenden

Gedichten B 2, 131 an jetziger Stelle.

In Goethes Tagebuch vom 22. 3DWhq 1799 der Eintrag:

lic Stufe imb bcr
N

-i*ari).

^ßböboS uub $exmeg S lo4.

Erste Drucke, /: Propyläen (s. zum vor. Gedicht)

Zweyten Bandes Erstes stink. S 3 .1 1. 1 <
• 1 zwischen

beiden vorigen Gedichten l'< 2, 131 an jetziger Stelle.

-• toüirfdjf] it)üuid)t JA s bxdnget] br&ngt J

Xer neue x'lmor 8 135.

JI U,J
. Abschrift, Band des Secretars Geist, ohne Über-

schrift, auf einem 131. 4°. nnmerirl
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Erste Drucke. ./ : Musen -Almanach f. d. J. 1798.

Herausg. von Schiller. Tübingen. S '287 A 1, 164 nach Spiegel

ber 5ftufe und vor Siebebebütfuif; B 2, 132 an jetziger Stelle;

danach C 2, 135 Ausserdem: Aus meinem Leben. Von

Goethe. Zweyter Abtheilung Fünfter Theil. „Auch ich in

der Champagne 1

'. Stuttgard und Tübingen. 1822. S 363

u. 364; danach G 30, 238.

l nidjt bai>] nidjt aber ba§ Am meinem Leben 3 etbtidt'l

ixbüdt H109 JA 1
9 bie] unb bte Aus meinem Leben

Tte Äräitje 8 136.

Erster Druck. B 2, 133 an dieser Stelle.

a gidje] (Siebet B

Sdjtoeijetalpe S 137.

Hii0
: In Goethes Tagebuch von der Schweizer Reise 1797,

auf losen Bogen Folio, von der Hand des Secretärs Geist

litt ben 1 Cctoher 1797, ohne Überschrift.
'

Erste Drucke. J : Musen -Almanach f. d. J. 1799.

Herausg. von Schiller. Tübingen. S 61 B 2, 134 an jetziger

Stelle.

5 ad)\ ift] ift ad)l II1U ' ml),} imb,; H110 3 6 Heftern unb

JpeuteJ geftetn unb heute dies.

%n $ erfouen S 139—165.

Die Rubrik neu B 2, 135—162.

Der Vorspruch S 139 zuerst B 2, 135.

Ilmenau S 141—147 (ein Absatz V 21).

H111
: Einzelhandschrift g, drei halbe Bogen 4°, sieben

beschriebene Seiten (s. C. A. H. Burkhardt, Goethe- Jahr-

buch 7, 267—273), ohne Überschrift, mit Herders Correcturen

in rother Tinte (nachstehend Hd), mithin anzusehen als die

schon im Jahre 1788 für S bestimmt gewesene, aber erst für

B benutzte Druck - Handschrift.



rfeea.

i .1 Druck. />' -'. 187 11 i an j( belle.

• \n- 1 "imi-t \ii>iut'/.i'i« shenffd t ti'ijtf
1

f cljrt //"' Komma
ii. n li &efdjid b statt A u~i ni>.ii< Ihii- Komma //</ aus Pund

ausrufzeii lifii //</ io aus Komma Ausruft. Ilrf u statt

Kuli. tu Semikolon //'/ n au« Panel Komma //'/ i- statt

Puncte Semikolon ans Komma //'/ w ane Komma Pund //</

2s tuteber am nieset H111
-.'7 briieft aus brueft //'" si 1

seichen //'/ ta -t.itt Puncts Kolon //'/ is. sc 'Ii'- Frage-

zeichen ii. Verbindungastriche //</ 87 beberfet] beberft // ,n

88 Eingefriedet] tpngeffreoTt das. statt Puncts Semikolon //'/

;.' Verbindungszeichen //'/ statt Semikolons Komma //'/

tikolon //'/ ii gelernt] geleert //'" la tuicbcrfetjrct

]

toiebettehtt das. ia Fragezeichen //</ 16 grüßen aua

orufeu Hd 'lif Fragezeichen //'/ i: ©etftetljeet aus (Seiftet

Qeet // 1M w statt Semikolons Komma //</ i uerbadjtiger]

iH-rbadjt^cr ff111 Frageseichen Hü flüditiget] fliid)t=

get // M1 ftrbennersSBolb] ftxbennex iiMiib das. .v. i>crjd)lima,ncn|

gefdjhtngnen ff111 Fragezeichen //'/ i ©tyofeäpeate'ä] 3l)nt-

fpeotä /; Sdjäcßbeatiä ans Scbftcfespears //</ u. m dir

[nterpunetion /A' sa -t.itt Punds Komma //'" :i fciit-

geftalien] *_' Worte '/"•»-. 71 (Seiftedflug] 2 Worte das. i« I

zeichen aus Pund H<l nach rc als besondre Zeile pppp wie

es scheint, als Zeichen anagetallner Verse; dann folgen die

Bwei Verse:

3nbefl ein mtex ftuffre SBBeiäheil ^eiejt

SeMdjtig lädjclt unb bejdjeiben [djtoeigt. ff1"

77 bis einschl. sa keine [nterpunetion //'" -7 aua l'unct

Auanifteichen //•/ ss Fragezeichen //'/ sn statt I

Zeichens Punctff1" w aus Komma Semikolon ffd M statt

Semikolons Komma //'/ '7 ebenso 98 Ijer uerjdjlagcn aus

tferDerfdjlagen Hd im Fragezeichen //'/ i"'. statt Frage-

zeichens Komma ffd tos teineS fldZp'ff111 no Komma //'/

tu aus Komma Kolon Hd u& in die Kommata //'/ iu unb

fdntlbig] unfdjiilbio, B— C. Die den Gegensatz abschwächende

Lesart «1er Drucke Bcheint aus innern Gründen, Bowie nach

dem äussern der Handschrift, auf Veraehen zu beruhen.

131—124 die [nterpunetion //'/ las. im. 13s eb( i »traft.]

•Kraft: 7/ 111 im Sornrig aber ffiruritj //'/ in statt Semi-

kolons Kommaffd L47 statt Puncto Semikolon ffd H-ljciterrt]
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fjcitrcn Hul B 151 Kolon Hd 156 Xrnum g ans Zhi Jf111

2Bie — euch// 1 aus llni> tote batiF id> cnriji?111
. Die Ände-

rung in Folge der von Herder zu eiirf) an den Rand gesetzten

Frage: „wein?" 159 statt Semikolons PunctH111 161 ätfonnc

g aus jaeube HiU Ausrufzeichen H 11
162 mir bic g

x

über eine i/in ic:i statt Semikolons Punct .ff
1 " 167 roieber

fennt] tuteberfetmt H l '
' statt Kommas Semikolon CT' 109 S3e=

nufcenj 33cmtfecnb g
x HUi 171 statt Semikolons Komma 2Z 111

17?. statt Semikolons Punct Hxxx 179 freie] frcrjrc II111

184 statt der 2 Gedankenstriche Kommata JF7111 iss ftäter]

fteeter i/lu 190 statt Kolons Semikolon Hd

GJeüerts sDlonumeut oon Cefer S 148.

Erste Drucke. E : Einzeldruck auf seidnen Bändern

mit der Aufschrift ^erjogin 2(mnlien junt ©ebitrt*tage 1777

Vgl. Werke III 1, 51 Tagebuch vom 22. Cctober 1777 : Öc=

bicht für $. 2lm. und vom 23. £ct* 23anb brurien pp. B 2, 145

an jetziger Stelle.

2 9J(anri) — -öer,}] llnb mandje* 4?**3 .fc' v< einen] einem J?

lfi 9lfdje] fRcftc E nach 16 noch die 4 Verse:

äßet? ift bte8 arme 9lacfibüb ,^roar!

Sod) guter SBtüe guügt Sir beute,

2öa* bort ber Sieb unb 2rauer ^etdjen mar,

3ft 3e^en fyct er Sieb unb greube. E

»ti ^achariä S 149 u. 150.

Erste Drucke. .7: Leipziger Musen -Almanach aufs

Jahr 1777. Leipzig im Schwickertschen Verlage. S 21 %n
£>errn ^rofcfjor gadjartä. 1707 unterschrieben ©öthe. h*

4, 230 u. 231 ebenso überschrieben B 2, 14<i u. 147 an

jetziger Stelle.

6 öötjten] ^)ölen, J 8 £er (Sonne, sJcebel fliefjn.) J 11 unfrem]

unferat J n mädjt'ge] mädjtige J gab;] gab J 24 bin;] hin. J
ü.

r
> unertoartet] ohnertoartet J 26 Mein] sMcin, JCXC 29 Komma

vor ttnirmt .7" 31 miri);] mich, JB

Sin ©Übten S 151.

Erste Drucke. J. 1, 181 nach sJcad)tgcbanfeit und vor

gerne B 2, 148 an jetziger Stelle.

2 fruchte] «tüten A



.t.'ll.

1 e r j e l b cn S 1 :. 1

.

Ersl er Druck /-' 2, 148 an dieser Stelle.

Sinex hoben Reifenben 8 152 u. L53 (ein Absatz V

Erster Druck. B 2, 149 o. 150 an dieser Stelle.

Die uberschrifl mit dem Zusatz: (Jhttptn^efftn Sttgußc

bon Reffen). KatlSbob im x\mi 1809. Q l. 185

3 ii bi 1 ä u in am }toeiten 3annat 1815 9 154 a. l

//"-
: Einzelhandschrif) (auf der Veste Koburg aufbe-

wahrt), p, lateinische Lettern, 2B1L4 , Strophen 1 u. 2 auf

- l. Strophen 8 5 auf 8 2, Strophen 6- 8 auf S 3, Strophe 9

auf S 4, fiberschrieben: lein gmebten „jnmtnt l
v

l">. 3hm

einem Ijetlöunnlidjen treuen Setebtet, mit Datum SBehunt b.

1. x\iiniuu l^l"i and Namens -Unterschrift.

Erste Drucke. J":Nr. 8. [ntelligenzblatt der Jenai-

schen Allgemeinen Literatur -Zeitung. Januar 1815. S 18

u. r.t. aberschrieben Dem jtoetjten Januar l
v

l">. l>

a. 152 an jetziger Stelle Q 1. 178 mit der Überschrift: .Oerrn

(Sebeimetatf) uoit jyranf citberg, yi feinem Jubiläum am

2. Januar 1815. Die vorletzte Strophe faesimiliri vorhanden.

l. a zu Ende Kommata //'-! .-, toie] tuie, dies, läge]

läge, '/ i-' Btatt Fragezeichens Pund //n - n dazu < 1 i
«

-

Anmerkung Bidtnen Oberdeutsch für beben. Daher Erd-
bidetn ./ u (Seift unb ftraft] Sehten (Seift ff" sc 3fom]

o^in, r/(/s-. 89 3üngIingSfräften] SünaltnojS .Knifften das. ss reg^

iaui, regfiim. H1" reginin! •/ ss umher geftnltenb Ein Werl //"-

In ff1" und J" die Worte et, ihn. fiel), feinem, feinet stets mit

grossen Anfangsbuchstaben.

:Kiitl)iet 8 156.

Erster Druck />' 2. 153 an dieser Stelle.

Den DtillingSfteunben bon Köln S l'.T.

Erster Druck. l'< -. 154 an dieser Stelle.

8B : Druck nach der Originalhandschrift in: Sulpiz

Boisseree. Zweiter Band. Stuttgart 1- u. :>1 Den

Xrilliiigöfreuiiben bon ftöln, gegcnroiirtig in Oeibelberg, mit
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meinem 9M(bnijj. Die Strophen je mit 1. 2. 3. bezeichnet,

unterzeichnet (Soetfte unb Sftaaoe, äßeitnot nm Gfyriftfeftc 1814.

3 £ t c i f ö n i g e nicht g< ssj lerrt SB r, oftenher] Cftcn her das.

ia barangegeben] 2 Worte das. 13 ^»etnelint] Kämmling B
-ipemmüng SB u Komma fehlt B—C v, feine] eble SB
30 statt Kommas Semikolon r7r/.s. 21 ,!pei('ge] .^eilige r/«s.

23 Gedankenstrich fehlt das..

Hin Urantu* S 158.

Erster Druck. B 2, 155 an dieser Stelle.

Die Überschrift mit dem Zusätze: (ÄapeUmeifter -!pim=

mel). 6arl§bab 1807. Q 1, 185

3tn 2tfd)betn S 159.

Gö : Abschrift der Luise von Göchhausen in einem

Heft 4°, S 2.

Erster Druck. B 2, lob' an dieser Stelle.

TA : Druck nach der Originalhandschrift in : Aus Tisch-

beins Leben und Briefwechsel, herausg. von Fricdr. v. Alten.

Leipzig. 1872. S 99, ohne Überschrift, mit Datum Sßeimar,

ben 1. 9)Jai 1806 und Unterschrift Ööchhaufen.

3 Siömcr bann, bann 9ieapoütaner TA

SXn £enfelben S 100.

Gö : Abschrift der L. v. Gröchhausen (s. zum vor. Gedicht)

S 3 mit Datum ätfeimar ben 1
sDcato 1806 und Unterschrift

öoech häufen.

Erste Drucke. •/ : Journal für Kunst und Kunst-

sachen, Künsteleien und Mode. Herausg. von Dr. Heinrich

Rockstroh. Dritten Bandes Drittes Stück. Jahrgang 1811.

März. Berlin u. Leipzig. S 154 mit Unterschrift Seinem

alten greunbe Sifchbctn SBeimar ben 1. 93iai 1806 und Goethes

Namen B 2, 157 an jetziger Stelle.

TA (s. zum vorigen Gedicht) S 101 mit Unterschrift und

Datum wie J
1 finneft] finnft GöTA 3 abgewinne)"!] abgetoinnft dies.

4 5>rucfft| ©rücffi TA :, garbe] färben (Ins. s fidjtüdje*] jttt*

liehe* Druckfehler das.



: ten,

\'ln InijclluMi S 161.

Od : Abschrift der I-. v, Göchhausen (-. zu Hn lijdjbciit

- 159) - I mit der Überschrift g 8« lifdjbcin.

Erster Druck. B 2, 158 an dieser Stelle.

VA . ku x'ln Iiid)lH'iii 8 159) 8 100 mit Datum SßfttUflT,

[>. I. SRai 1806 and Unterschrift Amelie (die Fassung sehr

fehlerhaft).

An Denfelften B 162.

Od : AI».« ln-it't der L. v. Göchhausen (s. zu 9ti lijdjbcin

8 159) 8 1.

Erster Druck. J: 2. 159 an dieser Stelle.

TA . (s. /.u «n Itfdjbein 8 159) 8 101 mit der Unter-

schrift: Alte Freundschaft zu erneuern, Bchrieb dies Beinern

Freund Tischbein II. .M e \ er.

-. SrfjnH Srijnf 7.1

Stammbud}3s2Beib« B 163.

//"
' : Einzelhandschrift g, im Stammbuch der Frau

Riemer geb. Dlrich, deutsche Lettern, aberschrieben Skr

lern, gatolh« lUriri) datiri Weimar b. 14 War) 1818, mit

Goethes Unterschrift (in der Stammbuchsammlung der G

herzoglichen Bibliothek zu Weimar).

Erster Druck. V> 2, 160 an dieser Stelle.

Druck muh y/ 113 in : Findlinge zur Geschichte deutsche]

Sprache and Dichtung von Eoffinann vor Faüersleben, Vier-

tes Heft. Leipzig. 1860 8 187 a. 488.

lix Siebenben öetgefcltdjeti S 1»>4.

Erster Druck B 2, 161 an dieser Stelle.

Oi Druck oach der Einzelhandschrift .'/ in: Goethe und

Gräfin O'Donell. Dngedruckte Briefe nebst dichterischen

Beilagen herausg. von Dr. Richard Maria Werner. Berlin.

1 — 1 S 50, in deutschen Lettern, mit Datum Icplüi 78««

cnift 1812, und Goethes Unterschrift; an tnterpunetion nur

Schlusspunct.

Die Überschrift im [nhaltsverzeichnisse von (n ©et

ßiebenben, SBergefjlidjen in dem von i' 1 w. Q lex (tebenben i'er^

gefjlidjen s Uni] Unb o i Iod)l 3o das.
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3Rtt äöatjrfjeit unb 3Mä)tung S 104.

Erster Druck. B 2,101 an dieser Stelle.

: Druck nach der Einzelhandschrift g in : Goethe und

Gräfin O'Donell (s. zum vorigen Gedicht) S 150, in lat.

Lettern, ohne Überschrift, datirt 2B. b 10 SKtty 1814, mit

Goethes Unterschrift.

*i. 9. 4. 5. 6 in der Mitte zu je 2 Zeilen abgebrochen

5 in'-? geheim] ht§ ©eheim das.*

3(ngebinbe ,511t 9iücffef)v S 105.

Erster Druck. B 2, 102 an dieser Stelle.

Überschrift mit Zusatz 2tn (Sfcäfht 6onftan3e öon Sftttfdj.

gBeimat, beu 30. Wobeutbcr 1813 Q 3 9hm] £od) G ftc]

fid) ö Qvt'gcj artige ß v ftffenret<$en] fiffentoeidjen <?

Äunft S 167—196.

Diese Rubrik neu B 2, 163—192.

Der Vorspruch S 107 zuerst B 2, 163.

2>ie 9leftottropfcn S 169.

H* S 132 Vorhanden auch Abschriften Herders auf

demselben Octav-Doppelblatt mit dem Parzenliede aus der

lphigenie, ohne Überschrift, und der Luise von Göchhausen

mit Überschrift.

Erste Drucke. S 8, 230 u. 231 nach %\\ bic ßicabc und

vor dem folgenden Gedicht A 1, 187 ebenda B 2. 165

an jetziger Stelle.

7 statt Semikolons erst Komma dann Kolon H* 14 statt

Semikolons Komma das.

Set SQÖanbrex S 170—177.

m Ell. II. 2— 15. 2 nach Seefahrt und vor gilt @(eidjiti&

(jetzt Dilettant unb ßntitet S 205) TP S 133-141 IP " 4
: Ab-

schrift der Caroline Herder, ein Octav-Doppelblatt, 4 Seiten,

bis V st einschl. reichend, aus Mai 1772. Hilb
: Abschrift

derselben, ein Octavheft von 4 Blättern, aus etwas späterer

<8oetI)e§ Sßevfe. 2. S3i>. 22



rten.

Zeil i-. Suphan, Goethe-Jahrbuch '_'.
1 19 feg.)- Eine Abschrift

der Frau von Stein t "<
. 1 ^ t //

Erste Drucke. J : Musen-Almaaach A. MDÜ I.WIV.

Göttingen. 3 15 Jl ontenchrieben t.
<f>.

5 3,232 241

;in jetziger Stelle.

M . Druck nach einer Abschrift von Merck mit Ver-

rungen Goethes in Briefen von und an J. II. Merck,

herausg. von Dr. K. Wagner. Dannstadi 1-:'.-. S41
•j f&ugenben] [augenben Jl n 'H u:,M s Minimum*] Ulmen«

barnnS //' "//''''••/
b (Betoetbe] Setoetb B- C io ftaubigen]

laubigen 7/-//" 4 //" •/ .1/ ia Bidjelfl] I' tödjelfl // 1 "//"'

is 34 bring« (bring //"»//"'.l/i feine innren

8u3 bet ©tobt // ; // n4 // li:'./.i/ statt Kolons Pund //'

is 3ct)uuii in febtoeex bei Äbenb //' 6d)nml ift, [cbtoül ber

Sbenb //' .1/ der Vers fehlend ff1" statl Pnnctf

ru&edchen //' »s Da ictj trinfe brau-- HiH11*Hli JM
daraus g Ten idj trinfe 7/' 27 (Btfträucb!] ©efträudj ' //'

SO btnottfj 'nauf 11-11 ir -IM

lev fr // 114
i Senui - unb itjr übrigen

2ei)b berlofdjen,

gCßeggenranbelt ihr Sefpielen (Öefetten EPH111
)

iiii^ip.im
39 Sbtbodjl ßefübl ff1" *o laujenb unfein] Sabttonfenben

entgegen ff1" pigen] jeugen //-//""•/ ii 3tanueft D* funu

nefl ff1" i... 47 Hin Vera ff'"ff"»J t: btnan;] ijinan! //•/

i- «piet.] #iet! //-7/* 5i Irihmner] Irüuimern H*H*HIU

JI"-s.\l;M -.
i £tet] Da //-//" *//"'./ .V -::. .-.» Ein Vers

JH^jr \IM ; Da icl) trinfe brau* 7/ 2 // 1 "// ./.V daraus

g Den idj trinfe //' -.-. M Ein Vers //-//' l*ff"«J 57 über]

Über Jl'inil'-'.ISAJ: u v\ft eu &7 gesogen (ift) ff»*ff»V

m inli! Ein Vers dies.

61. 62 SBori! id) ruill ein

Sdjöpf (Sfef&fj (©(fcopfgefäi 7/-) bir boten 7/-// 1 "

< 3ct)opf zu 6i gesogen) 11" .1 M 65. • Bin Vers HmJffl"J
67 3äulenpanr] Säulen jßaai 7/ i: * u bort zu 69 gesogen
//IH//11-.

71 trnuerub] trnureub ff*ff*J 73 euern] euren

// ff«ffm.fl
r" './ M bu bu bi gesogen y/-// 114 //' 1 './

»9 Säeft]

3.iü y/^/'-'y/"' 3ä'ft J Difteln] Dtftlen y/' - SBUIfi

uullft ff*ff*ff"«ff11 'S S6 Untern (Unterm ./) ^appelbaum
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bicf) iov.cn? H2IIniIT" :JM < g§ iftl .frier ift (ift* HV)
dies. -- Inf; idj ba (jinabget) Söaffet frijöpfcu H116M
Dafj id) fjinabget), Sikffer ,ui irijöpfcu! J gebe] fjinabgel) Jl-

89 2d)(afe] ©djlaf 2PJ lieber] lieber 7/ 2//+
92 Sdjmimmcnb zu

91 gezogen H-JP' :J 97 in] im Hli6M ioo— 102 als 2 \

Siebtid) beimmerubeu ^ftü^|Itng§tag§ (SenjeS H*) Sdnnitrf

Sdjeiucnb uor beineu (BefeHen ! JI-JJ' i:,JM
io.-,. 106 als Ein Vers ll-JL u:'J iö6 reife] reif dfes. 107 ße»

fegne'S] ÖJefegn' ei dies. 109 ein Vers für .sieh von ba§ an die«.

115 äJom gelb; bleib 3Jtottn If-ll ur'JM in; ein Vera für sich

von ba§ an H2TI llTiJ 11s 2a — bem] .frier jtotfdjen bn*

H*HnhJM 123 Gedankenstrich <eit vi nach 124 der Vers

2u, meines ßebcn§ .froffmmg! HU*JM 129. 130 als 4 V

2 eine ftinbet all

.fraft müttcrlid) mit einem

(h-btljeil aiu-geftattet

(iiner glitte H*H115JM daraus die jetzige

Fassung//H4 131 au bo§ ©efttttS] am (au EP) 51rd)itraü 7/-7/ 1
'
"•/M

ans an Hrdjitraü erst an bas (Scbälf, daraus an ha* (vJefim* g JJ'

137 (Stfjaoneit Irnmmeru H" hM 138 3ul' &«H Sebfitfnifj

U-W' :JM 139 .frütte] frütt' Jf-IP l J 140 Gedankenstrich

fehlend WHli*J m eitern] euren EPH*H"*J 146 $fab]

äBeg ZP1T1
' '••/ 148 (Munal ßttinä H8 152 Statur zu 153 gezogen

Jf-Jfu:J 153 leu Jytcmbüngereifetritt-fZ'
2 2en5rcmbling*iiiei:e=

tritt EPJSA 156 toanble] roaubcle H11BJ statt Puncte Semi-

kolon IP 157.158 Ein Vers 7/n "'.7 158 Shre'm] aus /jürnwy nach

BerderJ?4 gebedt] gefdjü.^ct//
2 gefd)üljctH li;iJ3/ 159 Unb feh-

lend H*HllBJM "amttagSfho^J EUttagftrafjt H* 159. leoEin

Vera IP 16J i6i. 162 Ein Vers <Kß8. 164 SBergolbet] SJergülbet

W'JM Setgolbet (Sergülbct) zu 1« gezogen H2ülir'JM

ÄünfUet§ 3JtorgenIteb S 178—181

(Absätze V 21. *5. 69).

772 BL 5. nach gBottbterä Sturmlieb und vor s
21tt ©djtoaget

.Vtronoö H4 8 142—146 Die vorhandene Abschrift derL.v.

( röchhausen folgt M und die der Krau v. Stein II- (s. Düntzer,

Goethe's lyrische Gedichte erläutert, 2. Auf! 1877. 3, 501).

Erste Drucke. M : [Mercier] Neuer Versuch über

die Schauspielkunst. Ans dem Französischen. Mit einem

22*



rten.

Lnhang aus Goethe« Brieftasche. Leiptdg. 1876. Nr. VII

di Anhangs 8505 508 »8,242 246 an jetziger Stelle.

Späterer Handschriften -Druck. Seh : Goethe*

Briefe aus Fritz Schlossers Nachläse. Berausg. von J. I

8tuttgar1 1-77. 8 127.

i ,\di i)cib nid) rinen Stempel bau! M darüber 1er Eembel

ift oiid) aufgebaut g
i ff1 7 Gnriglebenben] einig (ebenben

// H'MSJ i 3hn &eil'gen] 3fa beigem E*HlMS ta hin]

i)ia- -V i7 et] bei // '.i/ 19 SSBagen] SBagen //m/n

so an,] an //- an: II* an. M m Sfreunb [Jfeinb fiel) to&ljen

innil'.'ii SfcÄ) in EobeSbiut iIobte->blut Seh) IPMSch Gedanken-

strich fehlend ll-M ss .s>olbenfol)ii] 2 Worte .1/ n bomi]

beim M as ßftttertymb] Götter, #aid) ff- Gottheit $anb M
39 :)fo Li

( ":)iab M) auf ben ßeidjen (lobten Seh) 9togu8 (Sobteiu

rognS ff*) mint IPMSch a an:] an. // ff*Jf 33 e3 tohb]

unb fnfi IPMSch :u yim| toitb .1/ 36 ©djlacfitfelb = SEBogen]

Sdjladjtfett) 9Bogenff*.M Sajtadjtfclbg SBogen n-7, »7 sjinan!

$inan! 63] -V>inait fjinan! e3 7/-.1/ 38 Tyciiibfötuutl)] $einbe=

uuttii //- 3fcinbc SQßut^ M a Jreunbe] ,"Vinbc .1/ m IThrftnen-

routrjl 2 Worte .l/.sWi w tragt ihn fort] bringt iljit tiirt // M
i- tabten4$t*J lobten (*ijr IPH'MS i TOabdjen, ad),] Wäb»

ri)cn! SäjUP 54 l'iid) [djntadjtetfl liebenb an ff*Ä M
.
,iM!i

[

3n dies. Btatt Ausrufzeichens Punct ff*2M Colon //'

so statl Ausrufzeichens Ponci II 1 Kolon // 4 u Ätnt]

VUme flf Btatt Ausrufzeichens Punci II -//' Semikolon Ad
*6s bis einschl. 79 ohne Lhterpunction //- ss fein] fein, 8

. SrjUingäfinb SrfHtngrinb //- 68 heilig*] hei Ige* M
Ti. 79 ©in geile* Sd)n.)änu1)eu l)inten öot

Die Obren mifgcrerft. IPMSch 76 Dlömn,]

Dlömn. B* so «m] 9n BtfPJfS

Äraot als SanbfdjaftSmafilex S 182— 184.

ff* 862, worauf V i--u. und 8 65, worauf V ss—67

(das Blatt S 63 n. 64 mit V u - m fehlt) mit der Öberschrifl

"Jlinov ein äKabtet nach x'ln feine Sötöbe und vor Ter ^erfjer.

//' s M7 150 mit der Überschrift 9moi ein (von Schreiben

Band) Vaiibfd)aft*imihler [g nach Jltablcr). das Gedicht selbst

\ oh Schreibers Hand.

Erster Druck. 5 8,247 250 an dieser Stelle.
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i 5)erff] Tecft H3
g 8tc5et] liebet H3

i keine Inter-

punetion 1P Fragezeichen y- (oder von Herder?) IP
12 bleiben,] bleiben? H3

13 .statt Kommas Semikolon i/3

statt Kolons Punet IZ3//4
19 ebenso i/4 20 mal)lt']

mahlt IP 22 inadjt'] madjt dfew. 23 statt .Semikolons Punct
das. 35 lafirt'J tafttt WSA—C 36 ferner,] ferner: Jf4SA
4.-. nnberglän^te] toieberglänjtc H^SAB 67 statt Fragezeichens

Punct i?3

ÄünfiterS «Benblicb S 185.

#4 S 151 u. 152 7/MB : Einzelhandschrift g, mit Datum
Ten 19 %\>x\l 1775 (Hirzelsche Sammlung, Leipziger Univer-

sitätsbibliothek). Herder : Die vorhandne Herdersche Ab-

schrift stimmt mit dem ersten Druck.

Erste Drucke. Phys : Physiognomischc Fragmente

zur Beförderung der Menschenkenntniss und Menschenliebe,

von Johann Caspar Lavater. Erster Versuch , Leipzig und

Winterthur. 1775. S 272 Sieb eine* pfirjftognomifdjen 3eidjltet§

datiit btn 19. 2lprtl 1775. S 8, 251 u. 252 an jetziger Stelle.

Spätere Handschriften-Drucke. L : Briefe von

Goethe an Lavater. Herausg. von Heinr. Hirzel. Leipzig,

1833. S 29 u. 30. W : Briefe an Joh. Heinr. Merck u. s. w.

herausg. von K. Wagner. Darmstadt 1835. S 55 eine Fort-

setzung der zwei ersten Strophen des Gedichts ©enbfdjreiben

(hier S 190) datirt 5 Seccmber 1774, mit Goethes Unter-

schrift. Nach Phys neuerdings abgedruckt in: Goethes

Antheil an Lavaters Physiognomischen Fragmenten von

E. v. d. Hellen. Frankfurt a/M. 1888. S 118 u. 119, nach

L in den Werken IV, 2 Nr. 266 u. Nr. 324, nach W faesi-

milirt in des Frhr. v. Biedermann Goetheforschungen, Neue
Folge. Leipzig. 1886. S 3.

l Stet)] £) W s kein Absatz PhysW idj] unb Phys

y SBebenf tdj bann] SBenn id) bebenf PhysW n -fieibe

(s. Werke 1, 16)] £aibe IP PhysWSA—C 13 kein Absatz

PhysW 2ßie — midj] Sa atntb' ich gait3 ff 16PhysW u treu]

frei Phys io Absatz Herder i? kein Absatz PhysW meine]

beine i/116
18 erweitern] erweitern Phys 19 hier] mir IPSA—C

Schreib- und Druckfehler.



Lesarten.

nnet mib ftftttfllei 8 i

// Bl. IT. oach .Untedjiintion and vor Hüteten. //'

- 153 ... IM.

Erste Drucke, •/
: Musen-Almanach F. d. J. 1776 ron

den Verfassern des bish. Gotting. Musen-Alm. berausg. jron

I. II. Voss. Lauenhurg. s ::; n. :',\ 1/ : Mercier] Neuer

Versuch Qber die Schauspielkunst (s. zu .Uiiiiftler-> 9Jiorgen>

lieb) Nr. V des Anhangs 8 502 a. 508. 8 B, 258 a. 254 an

jetziger Stelle.

i XUein als . mit 2 Gedankenstrichen J la JDhmb nodj

aufgefdjtootten ! nach s als Vera für sich •/ i. fehlend

II .1 M ; bie ßibfce] bei* Uiun •/ t. - Ein Vers .1/ 9 Wort)

olleS fo iui •/) tobt //--/ So] 3u M statt Ausrufzeichens

Puncf JM 15 tjeruor'] l)erv>or //- fptnot; //' fjctüov ! -/ -V

Ijertoot, B—C te Vermöge] SSetmöpj JI-IM 19 2BeiB] SBeibe J

•Kenner uub gntfiufiap 8 l
v 7 a. 188.

//-' BL 21. -»lm-tbote miircr Eaae Dach Kriftel (Werke
I. 18) and vor SunbeSUeb (das. 117). //» 8 155 u. 156.

Die vorhandene Steinsche Abechriff folgf //'-.

Erste Drucke. •/ : Bfusen-Ahnanacb f. d. J. 1776 von

(s. zum vorigen Gedicht) 8 73 o. 74 1er .Kenner.

Bf: Mercier] Neuer Versuch ITT»; (s. zu ftünjUerä
sDlora,cn=

lieb) S503 505 Nr. VI SStofrtljafteS 3Rftfn#en 58,255 257

an jetziger Stelle.

i fuhrf] fül;vt If-jn.fM einen] ein'n M uun l'iaibcl]

ut em IKaibel J i aBöttf] SBotti H*H*M äBoBti J
s l)ätt'| t)ett //-//' [)ätt M gemntg] genug M > statt Puncts

i'/- oder Herder in II*) Komma 11- 7 ber fehlend JM
maäjf Hiadjt 11-lh-iM 9 Slafe 9toJ J2*af 9tof J

ttadjt] SBetrad)? JBP SBetradjt't ./ herüber, Ijtnüber:) Ijiuükr,

tierüber, //- ruber hinüber M (Kolon g* oder Herder) u cuir

balb jdjon lang J!Af w <yiil)rt] ^iefjt f//V.<. is alljn jdjlanf]

Ein Wort // //'./.U is l)ätt'] l)ätt //-./.V l)ett //' 17 meU

nein] bem erst meinem //- ineini J mein .1/ "Jlbtcn] "„Hbjen J>

ji füljrt'] fül)rt 7/-7/ 4./.l/ m tottb'd] lnirb .1/ lt. rief] ruf

JI-IM w.2« -V>ätt id) nur [efeo meine $raut

äßoHf fie für bidj bqafjlen. JM Di<
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Fassung erst H- :;i Semikolon g
2 oder Herder H*

se äöägt'] SBogt HVJf 38 3u füfe (füfjen J) StebeSbanben

V/VJ/
3Jtonolog beS SiebbabetS S 189.

IL- Uli. 18. 2 u. 19 Sin Äennet mtb Stefi&ab« nach Shra

©ericht (Werke 1, 180) und vor S)et neue Stembiä (das. 13)

i/ 4 S 157 Die vorhandene Abschrift Herders folgt 1L-

Erste Drucke. J: Der Teutsehe Merkur 1776. I.

Februar. Weimar. Nr. 2. S 128 u. 129 5(it ßennet unb

Siebbabet mit Unterschrift ö. S 8, 258 an jetziger

Stelle.

i uuljt] ftommt ll-J -j 2ln beinern Shtfen bit JBPJ Sor

bellten Slugeu bit erst 3" bethem Bttfen bir if4 statt Kommas
Fragezeichen J 3 uuijt birj fj i

t
f t btd) SV 4 statt Kommas

Fragezeichen J s statt Fragezeichens Punct EP aus l'unct

Fragezeichen g- oder Herder if4

®utct ftatb S 189.

i?4 S 157 Die verglichene Abschrift der U. v. Ciöch-

hausen folgt dem ersten Druck.

Erste Drucke. M : [Mercier] Neuer Versuch 1776

(s. vax ßünftlerg SJcorgculicb) S 502 Nr. IV ®uter 9tatb auf ein

SRet§btett aud) toobl ©äjteibttfd) etc. 8 8, 258 nach vorigem

Gedicht und vor (Srflärung eineä alten ^»oljfdjnütä uovfteüeub

."pau* ©aäjfenüs poetifdje Scubuug A 1, 208 nach vorigem

Gedicht und vor S£it()l)vauibc (hier S 23) B 2, 185 an jetziger

Stelle.

J : Neuerer Druck nach der Originalhandschrift: Main-

zeitung, Darmstadt, Samstag 2. September 1871. Nr. 206

©enfc unb Iroftfprüdjlctu aus J. H. Mercks Nachläse.

i '3 (8' J) gefd)ie()t tuoljl, bafe mau an einem lag 31 2 fidj

nudj anbve] Öott uud) SOtcnfdjeu M leiben] lieben J" 3 2BtK]

©ringt J" ein;] ein, H* ein! il/J 5 Ijefcc] bei? MJ 6 fiub|

tft dies. 7 böjen] fdjtappen J

©enbfdjrctben S 190 u. 191 (ein Absatz V 25).

Erste Drucke. M : [Mercier] Neuer Versuch 1776

(s. zu Äünftlcr* 3Jtotgenlteb) S 500 u. 501 Nr. 111 »rief

B 2, 131 u. 132 an jetziger Stelle.



rfcen.

Spätere Handschriften -Drucke. W : Briefe an

Johann Heinrich Merck cus. w. herausgegeben von Dr. Kar]

Wagner. Darmstadt, 1885. 8 55 Note t, ohne Überschrifi

\ i is (s. zu .w »uftler* ftbenblieb) mit Datum •"> lccem=

ber 1774 and ohne Überschrift, jedoch mit der Anrede an

Merck Siebet trüber. V i : i.- tnil Datum 1. leeember, Sontu

tagS, 1771. Facsimile der Vene i -u in des Freih. v. Bieder-

mann Goetheforschungen, Neu.' Folge, Leipzig 188

(s. Werke IV •_'. Nr. 286 Sn Kettf).

I ift mir'*] mit ift* H" -i iticbcr | toieber M'7>'- s bet

3d)iit.ic Jyiüt| ben 3 einigen liier H' u uor
| füt W nach

ia das Gedicht ftfinfUerj Sbenblieb W n Hub toet] äßet *P

is belohnt] belohnet .1/ n blcrfet] blbrfet -V nach M
kein Ansatz V ss Solanbet.] Solanbet! M m etjielejl,]

etgielefl? M 16 «od)] koohl WM ss c^olbnc) golbneu M
ftt&cia; Stada, .1/

.Uünftler* gfug u üb ftedjt B 192 194.

B : Abschrift einer von Christine Eteimarue zu Ham-

burg im Jahre 1795 gen menen Abschrift (aus Carl Aug.

Bottigers Nachlasse im Besitz der KonigL Bibliothek eu

Dresden, >. Böttigers Literarische Zustande and Zeitgen

Leipzig. 1838. 2,22), überschrieben: Fabula narratwr.

Erste Drucke. F:Fantasieen auf einer Reise durch

nden des Friedens, von K. 1'. \.\>. Herausgegeben von

I. L. Ewald, Hannover 1799. S 166—168 B 2, 188—190
an jetziger Stelle.

5 fortgctna()(t] 2 Worte B ; biltaui] heran* BF - baut*
I

baut B—G ifm'n] ihm dia. » ")lun\ 9bu 5 10 statt

Semikolons Pünct B n emfigen] roenig F *a—16 fehlend F
is leidjt] lidjt B u tonnte] tonnt B k; er] e* B* ir glaubt']

glaubt BB faub F 19 grnun] gftauen BF 20 bcfdjaunj

befdjauen d«e*. 23 babet roa*] loa* babei d&s. 29 Sieb,] 9leb: fi

si. ss fehlend F ss fällte] falle 7i'/-' ss fällte] joüc die*.

m batum beftol ba* fid) um fo dies, feinem] feinem 22 »7 Hub]

Sie F ss SerbinbüdjS] Sönbmblidjeä fi 11 allerlei] maiubet:

[et
7-' is bafj] ba F IG «roten] llnb .Urbten F «7 Unb]

Ia fi 1- gerabe] grabe BF *«. so ohne Klammern BF
is beim fehlend F* 1 bob1

] habe B H bürft'] burff 7-'
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59 jeber gleid)J g(eid) jeber F eo 'iicn] einen F ei btefet]

jeber F 6-3 SBie'3 oEejeit] SSßie e3 aljjeü Iv

Ö r o fj ift bie Diana bei (^tiefet S 195 u. 196.

I/117
: Einzelhandschrift, Riemers Hand, deutsche Lettern,

131.196 der Briefconcepte Goethes von 1812, nach dem Brief

an Graf Reinhard LXX vom November 1812. Die Über-

schrift ohne das Bibelcitat, welches zu Ende des Gedichts

steht: Act. Apost. 19. 39, erst XIII. 26. H 11 *
: Einzel-

handschrift auf einem Bl. 4°, Schreibers Hand, lat. Lettern,

die Blätter beziffert 5 u. 6. Auch hier die Überschrift

ohne das Citat, welches zu Ende des Gedichts steht: Acta

Apost. XIX. 3V.

Erster Druck. B 2, 191 u. 192 an dieser Stelle.

:s er] er'ö II111 4 statt Puncts Semikolon das. 5 fniet']

fnieet das. 13 I)ött er benn] X;örct er das. 15 Gktotrn] ®c=

hirn, H™ Gkljtru! IIns 23 fönnte] fönne IP" 27 folt]

barf das.

«Parafcolifdj S 197-212.

Die Rubrik neu 5 2, 193—208.

Der Vorspruch S 197 zuerst B 2, 193.

(Srt'tärung einer antifen Ö>emme S 199.

Erster Druck. B 2, 195 an dieser Stelle.

Äa&cupaftete S 200.

ff 119
: Einzelhandschrift g, 1 Bl. Folio, lat. Lettern,

überschrieben 9JeU)ton als
s
}U)l)fi£er, darüber 9Jiatl)emattfer unb

5ßljl;fifer , nur die Verse 9—24. Hno
: Einzelhandschrift g,

1 Bl. Folio, lat. Lettern, ohne Überschrift.

In des Dichters Tagebuch vom 18. 5lprtl 1810 von
ßiemers Hand Atleiues Öiebidit: Säger unb Äod).

Erster Druck. B 2, 196 an jetziger Stelle.

'.i Komma fehlt H119H120
13 Öierüftct ging er in ben

ätfalb i/119
30g erst fcblidj Hli0 iü fdnnaufte] maufte i/119



146 t .
•

1 1

.

i- Hub
1 6t 19 Diel äBfltJC bviin| SletDÜXj bnrnii //"''

ersi £i vanbte ptel dxuuir, baran //'-" so [ejnV [ejfi das.

n Äafen:] flafen, //'" Hafen; 7/'-" m nie] mit 7*' Druck-

rehler.

?< a i»e< E 201.

//'-'
: Einzelhondachrift, 8 1 eines Foliobogcns, auf

dessen 8 1 8 die Druckhandschrifl des Gedicht« Segenbe:

W.i iuh1) bettanni iiub jcl)r gering für den Schillerschcn Musen-

Ahnanarli f. d. J. 1798 sich befindet, beide Gedichte \<'n

«In- II.uhI des Secretärs Geist, ohne Überschrift, zum Zeichen

des Gebrauchs durchstrichen, anscheinend aus derselben Zeit.

Erster Druck. /<' 2, 197 an jetziger Stelle.

3 Btatl Kommas Ausrufungszeichen //' //'-'
i oben

nii| obenan das. \\ Slnbte] Silben das. flehn aus jteb.cn g*

das. i- SPe=£a] %k $a ff" 1 li Ic=.s~in] £c Igadies.

ßegenbe 8 220.

// Bl. 16.1 nach Dilettant iiub Jctttilet und vor der

unter dir Nachlass -Gedichte angenommenen Strophe Sin

[uttjerifdjet (Seifttidjet jpridjt. Eine Abschrift der Frau >7on

Stein ruht auf //-.

Erster Druck. J: 2. 198 au jetziger Stelle.

i (Sefäbtt'] (gefafcti //- e Seligen] [eeligen //- bütfbt]

bürft' //- - „ <v->
]

„•> //- io atatl Kolons Komma //'-' nach

ii Absatz //- 14 büdjj ittdjt li1

Autoren S. 203.

11 Bl. 18. Sin ©letdjnifl nach .Hatcdjtfation und vor

dem Nachlass - Gedicht (5"üt äteidjet bem genteinen äBefen uir

9lad)udjt.

Erste Drucke. /: Nr. 37. Der Deutsche, sonsi Wands-
becker Bothe. An. 1774 Sonnabends, diu •>'" März.

Spalte 7. Sin Wlcidjiiifj anonym J l
: Musen-Ahnanach

MDCCLXXV. Goettingen. 8 39 (Kn (Slcidniifc unterzeich-

ti . t \\ I. B 2, 199 an jetziger Stelle.

3 [üngfien] frifdjen •/' i bot] für //-./•/' .-. fouinit —

]

tiiimnt, //- töurmt! •/' e SBlüttjen] SBlumen -A' einen] Sbten EP

*8. u.12 Anführungszeichen fehlend //'--/' 9 ^reube] BtetBC
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^reube J 1 10 meinen] beit J1 statt Semikolons Punct •/

Ausrufzeichen /' * 16 aitbrej aitbere J

SR e c enfen t S 204.

H122
: Einzelhandschrift //. deutsche Lettern, ©in

(Sleiäjnifj, S 4 des Briefbogens 4", worauf der Brief Goethes

an Schönborn vom 1. Juni bis 4. Juli 1774 (Werke I V 2,

Nr. 231).

Erste Drucke. •/ : Nr. 39. Der Deutsche, sonst

Wandsbecker Bot he. Ao. 1774 Mittwochs, den 9*™ März.

.Spalte 7. Poetischer Winkel, ohne Überschrift, anonym.

J1
: Musen -Almanach MDCCLXXV. Goettingen. S 59 2 er

unuerfdjämte Öaft unterzeichnet .£>. 2. -B 2, 200 an jetziger

Stelle.

3 juft] fo JJ l
i $at] §oü J1 ftetl] ÜJknfd) J" 9. io ohne

Anführungszeichen Hvl-JJ x
io 1er — brauner] Staunet ber

traten J1 n laufeubfafcrment] laufeub Sacfermeut 1P--J-I 1

13 6§] eö
ü"122

lilettant uub .ftrittfer S 205.

i?2 Bl. 16. (Hu GHeidjniff nach 2er Sßaubrer und vor

Segenbe. Damit übereinstimmend eine Handschrift der Frau

von Stein.

Erste Drucke. •/ : Nr. 173. Der Deutsche, sonst

Wandsbecker Bothe. Ao. 177o Freytags, den 29*«» Oc-

tober. Spalte 6. (Sin ©letchniß anonym B 2, 201 an jetziger

Stelle.

:i das erste Komma fehlend H-J 5 läubdjen] IäuOeIeiu-7

9 ben aus bem II- ergetjt] ergoßt HlJ ergöfct .4' io 2Bun=

bern] äßunber •/ 13. 14 läubdjeu] läubfein J M lag'
|

läge II- lag / *15. 17. 20. 21 statt der Gedankenstriche,

zur Unterscheidung der Reden des Knaben und des Fuchses,

Anführungszeichen H-J 15 GJcljt roobl] '* gef)t J 16 Stöet]

X'lber fiel) •/ 17 %um — fiub] fiub biet -/ statt Puncts Aus-

rufzeichen II- 1* rupft' ] rupft H'-J 19 fd)tie.— J fdjtie !
— H-J

2u] g. „lu 7/2 20 jdjunnget] fdjnhitgt/f2 fdjnnugt* J 21 norft—

]

naeft! £P itadt. J" aicifjgebutt !J
ÜJlifjgeburtft. -/ uub] l\nb H2*

84 cor] für. iZ 2



Le arten.

9t e otogen 8 206.

Im i er Druck. /.' 2, 202 an dieser Stelle.

fttittlet 8 207.

Krater Druck. B 2, 203 an dieser Stelle.

19 bann] beim B

ftlaffex S 208.

//' J1
: Entwurf der Verse i i .'/. deutsche Lettern, ohne

Überschrift, Sedezbl. bezifferl L99.

Erster Druck. /»' 2,204 an dieser Stelle.

l Kx(ü\\ .Ureir,' 2? C in Cuer'l Ijin mir reiten tjer
//''

3 immer — tjtntertjer] H&jft (über bißt) es immer hinter hei das.

i biütl billt nach Mäfft da*

(Selebtttfti 8 209 o. 210.

Erster Druck. B 2,205 u. 206 an dieser Stelle.

Parabel S 211 o. 212.

Erster Drink. B 2, 207 a. 208 an dieser Stelle.

Überschrift Sßfaffenftriel 01,88, ebenso im SSerjeidnttl

btö >t)att-> 11 2, VIII.

ia ftinbetfdjetj] Äinber=@d)et3 BC1^

(Sott, (Semiitl) unb 38 dt S 213-220.

Diese R-ubrii aen V> 2,209 '-'in an dieser Stelle, dann

2, 215 222, V is 26 zugleich 3,73 u. 74 als V 15—aa

des Gedichts l'mntntiint.

Der Vorsprucb 8 213 zuerst 5 2,209.

c beträgt] betrügt BC'Q

3pvidjU'ürtttd) 8 221—251.

Diesr ßubrife nen 11 2,217—250 an dieser Stelle.

Der Vorspruch S221 zuerst B 2,217.

16 mit] in Cl C Druckfehler. * 57.58 IP-* : Einzelhand-

schrift (f auf einem 131. 4°, lat. Lettern, unter den Worten
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g : L'aptitude ä la patience :ü üiel] etroa§ H1 -* 58 bir &t-

btttb] bu ©ebutb bir rf«s* v, Wax\\ 2Kera B-C 79 9fcu*

äRonb] SReu SRimb I? 9i b/feltt] fjäfcln £ *95—98 : Druck

der Einzelhandschrift g, unter einer Zeichnung, lat. Lettern,

mit Datum loplitj b. 20. 3fult 1812 und Goethes Unterschrift

in: Goethe und Gräfin O'Donell. Herausg. von Dr. Richard

Maria Werner. Berlin 18K4 S 49 95 311m] am 96 statt

Kommas Semikolon 97 Ijilft] Ijälf bir,] bir? finbeft]

föubeft 0* 129 idj,| icr). C 1 131 Säule,] Säule. C 132 eine]

ein B 183 bequem.] bequem B U9 betttem] beuten BC1 *153.

154 St7t : Druck der Einzelhandschrift, Stammbuch -Vers für

Arthur Schopenhauer mit Unterschrift: SÖeimar, b. 8. 5Qiat)

1H14. 3n Öefolg unb 311m SInbetifeTt mandjer Pertraulidjen ©e=

fprädje GJoetfje in : A. Schopenhauer aus persönlichem Um-
gange dargestellt von Wilhelm Gwinner. 1852 153 SöerffieB]

8ebett§ Seh* 158 Sßerben] Sem werben B 177 fpuft] fputft B
177— isoH125

: Einzelhandschrift, </, lateinische Lettern, Sedezbl.

S 1:

60 fann fid) (üdZ barüber audi) Söabn in einer $urm
9Jtit Sßahrficit leidet (über fid?) bereuten

(Sin jcber 9Henfd) §at feinen SBurm

Sopernicu§ ben ©einen.

auf S 2 // :

©aliläi fann bic Fugani meid nidjt loc- roerben .Kepler bleibt

ftcf)rt 2l)d)o üerftarrt bei) einem abfurbcu üDüttelftrftem.

(Sin jeber 5D?enfd)

855 (Srofjmama] ßko^mama B—C 300 betriegen] betrügen i?

*36i. 362 R : Druck der Handschrift, Schluss -Verse von

Shakespeare's Romeo und Julia, Goethes Bearbeitung für's

Theater vom Jahre 1811 in: Nachträgen zu Goethe's silmmt-

lichen Werken. Gesammelt und herausg. von Eduard Boas.

Leipzig 1841. 2, 124. 361 ift,] ber R * 369 Sieb'] lieb B- C
372 füttern] füttert B 373—375 B? i6

: Einzelhandschrift g, ein

Bl. Kolio (Privatbesitz) mit Sprüchen, aus Zelters Nachlasse,

vorletzte Nummer: doppelt giebt,

äßet gleid) giebt,

^unbertfadj giebt,

2er gleid; giebt,

2ßa§ man roünfcfjt unb liebt.



SSO rten.

// Einzelhandschrifl (s. zu >l er tei

Spruch, in Prosa :

9Bet freubtg tijut unb fid) bc-> @etbanen freut, ift glticflid).

Inftige Künftige /." m fritifhrt?] rritiftttl /•'

Sie Itirfdjen niiti Seeren fdjmedYn, uinf; man ftinbet uiib Sper»

linge fragen!
<

' J* '». • ;^ m ÖefhuV] ©efinbe /.' C dem Reim
zu wider 11 paar] Sßaat li C m« SOBort;] Start: /•' C

binden
|
beulen /»' C Druckfehler, wie Mi ergiebt.

(v p i
(i
v a in in attj d) S 25! I -294.

Diese Rubrik neu /.' 2, 251-

Der 7orspruch 8 258 zuerst /.' 2, 251.

So 9 Sonett 9 255.

Kiste Drucke. .1 1,95 nach ftätbfel und vor tyet>

fectibüit&t. •/ : Morgenblatt für gebildete Stände. Kreter

Jahrgang l su7. Tübingen. Nr. 1. Montag den '>. Jänner.

S 15 u. 16 ohne Überschrift, nach A kurz, vor dem Er-

scheinen des ersten Bandes. B 2, 253 an jetziger Stelle.

a statt Kolons Puncl AI 10 3Rafce] äJtofjen AJB • Sfott

lod) .!•/

Sptodje B 256.

Erste Drucke. J : Musen AJmanach. A. MDCCLXXIV.
Goettingen S 75, unterzeichnet .0. 2. ß 2, 254 an jetziger

Stelle.

6 Schluss-Komma fehlend li— C, nöthig analog », vor-

banden in ./.

Sotfdjlag jux (Säte S 257.

7/ ,2T
: Einzelhandschrift g, ein IM. 4° (Nr. 550 des Fal-

kensteinschen Autographen -Verzeichnisses. 1856. Leipzig,

Weigel).

Erste Drucke. A 1. 97 nach ißerfectibüttai und vor

Vemitasl Vantiatum Vanitas!, (Werke 1,132) gleich diesen

beiden Gedichten nachträglich eingeschaltet. B 2,255 an

jetziger stelle.

ii- So. 5. u. 19 vor fo statt Kommas Semikolon // I:
.l

; heivatlien' .fvivntlien dies.*
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Settrauen 8 258.

//''": Kin/.rlhnnilsdirirt //, i'in l!l. Polio, deutsehe Lettern,

ohne Überschrift.

Erster Druck. J! 2, 256 an dieser Stelle.

s zu Anfang and zu Ende Anführungszeichen //'- H 7.'

—

(',

überflüssig wegen des vorgesetzten 3^. statt Fragezeichens

Ausrufzeichen H1** a Sfeneui aus jenem 7/'-" *9.u.iaAn-

fuhrzeichen H128B— C. überflüssig wie s '.» 3feuer] 3fene
7/'- s

12 statt Ausrufzeichens Punct das.* i:. mein —
gut in Anführungszeichen , als überflüssig entfernt: an-

ders 2 16 oounötfjcn] Don Dibtrjcn 771
'28

Stojjieufjet S 259.

Erste Drucke. A 1, 93 nach Sorge (Werke 1, 103)

und vor ütätfcfet; nach Riemers handschriftlichem Verzeich-

nisse der Gedichte von A sollten anfanglich auf Stofjjcufjer

unmittelbar folgen Stebe*bcbürfniJ3 und Stifte Sorgen. B 2, 2f>7

an jetziger Stelle.

\ statt Kommas Ausrufzeichen ^17> 3 vergebene*] ocr=

gebne* A 4 statt Gedankenstrichs Semikolon A

^erfectibiütät S. 260.

Erste Drucke. -4 1, 96 nach Sonett und vor 3}or=

jcfjhig JUt 65üte nachträglich eingeschaltet 7» 2, 258 an

jetziger Stelle.

2 2Ba§] — S2Ba§ A i ]o] — fo A i. 8 Anführungs-

zeichen fehlend B— C, nöthig, um die Verse als Antwort

erkennen zu lassen.

Scfjitnber = Courage S 261.

Scheint identisch mit dem Sieb bom Scfineiber Nr. 28

des Schulthessschen Lieder -Verzeichnisses (Werke 1, 365).

Erste Drucke. Berliner Abendblätter (herausg. von

Eeinr. v. Kleist) 1S10, den 6. November, in dem Aufsatz

„Warnung gegen weihliche Jägerei". Oden und Lieder

von Goethe, in Musik gesetzt von Reichardt, Vierte Abthei-

lung lsfl. Orient oder Hamburgisches Morgenblatt. Ham-

burg. LSf2. Nr. 171. Donnerstag den 6. August ©et junge

Säget mit Goethe's Unterschrift. B 2, 2f>9 an jetziger

Stelle.



Lesarten.

I bobroiitVI bnbriiiif; C Eine Handschrift de Gedicht«

von Riemer hal die Zusatzvei

Berr Schlegel ?on dem Tode (Friedrich)

Herr .Müller von dem Schreck (Adam).

ftotedjifation S 262.

// BL IT. Sathedjifation nach Tyrenben be-> jungen SBer«

tberS (Nachlassgedicht) and vor Stemm uiib .Kiinfttev.

Er 8 te Drucke. J : Nr. 171. DerDeutsche, sonstWand
becker Bothe. Ao. 177:; Dienstags, den tober.

Spalte 7. Poetischer Winkel. (Satftedjetifdje „jnbmtion.

/; •_'. 260 an jetziger Stelle.

c'i! nlhv-l (Mi atteS //-'•/ statt Puncts Ausrufzeichen //

4 ber,| ber >. -f luohev] uon toem •/ Btatl Poncte Ausrufzeichen

11- •. 3Kd)l bodj! äBofct] 3hm mein J

Totalität S263.

Erster Druck. B 2, 2ül an dieser stelle.

£ßbt)fiognomifd)e Steifen S 264.

Erster Druck. H 2, 262 an .lieser stelle.

Sag gaifiige ßefidji S 265.

Erster Druck. 7; 2,268 an dieser stelle.

Spätere Drucke na eh der Sandschrift. KT: Goethe

und Weither. Herausg. von A. Kestner. Stuttgart und Tü-

bingen. 1854. s 183 (2. Aidl. 1855. S 184). Nr. 82 Beilage

des Briefe an Joh. Christian Kestner vom 15. September 177::

achliessend: 3fm ßounert jtnbSSerfe bie toottt irt) ui einem SJter*

tvo.it uon mit an Sotten legen, bo e3 aber nidjt geratben ift fo

bat pe htghrifdjea bau (s. Werke [V2, Xr. li'.T u. 168), ohne

Überschrift, auf der Rückseite v

.Hn .s>vrn SlvrijiusScfvetnviii* in

.Onimouev. K 1
: ebenda Facsimile nach s 183 (2. Antl. nach

s 184). Nr. 101 Beilage des Briefe an Charlotte Kestner

geb. Buff vom 31. August 1774 (s. Werke IV 2, Nr. 245),

ohne Überschrift, auf der Rückseite ",'ln Sotten.

i luüvbtgen] jceltgen A" feeigen K 1
a ^nftovn] s

4>nftov A' 1

a keine [nterpunetion K statt Semikolons Punci A' 1

s der

Vera nach beiftt'* abgebrochen A'7P ' Von Seht an : io

Anführungszeichen A 1

j> mit] uon AA' 1

g leu .fievvn d)x-
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toürbtg tootjlgcboren K Den Apctnt fjoebmürbig tnotjlflcboven, A' 1

i Slugert] ÜTUenen K keine [nterpunetion A'A 1

3 keine

[nterpunetion K* 11 ebenso Ä 12 mein Sßilbntfj] meinen

Statten K1 biv.] biv 7v7y~' 13 cvuftc - fet)en] tang (langeKl

)

s
3iafe fet)n KIO u Der Stinte Drang bev Qippt ftlelm A' 1

(Stutbl »tief A äBefym] äöefyi 7vT is ungefähr] otmgefäfit

AA 1 gavfi'gc (Sefidjt :] garftge Gjfidjt 2C zu Ende Punct ff 1

Dine 31t (Sootena S 266 u. 267.

fl 129
: Abschrift der L. von Göchhausen, ein Bl. 8°, ohne

Überschrift (nebst einer zweiten übereinstimmenden Abschrift

derselben von V 16 an), darunter: »ab Ghtt§, t)oX6 3fuli 1774.

Erster Druck. B 2, 264 u. 265 an jetziger Stelle

s ücvftegctn tfjät] berftegelt f)äft 77'- n
9 Eröffnet] @r öffnet

7/ 129
11 fettigen] beugen ff129 nach 13 Absatz H129 nach

15 fehlt Absatz 77129 25 e§ fehlend 77,2n nach 25 Absatz

77129 27 £ätt] £att 77129

^abtmarft 31t £>ünfelb S 268.

Erster Druck. B 2, 260 an dieser Stelle.

Versus memoriales S 269.

T : Abschrift in des Tiefurter Journals zwei und zwan-

zigstem Stück (vom Jahr 178*2), dasselbe eröffnend als »crjtvag

fjUt Gmlenbevfunbe. Gö : Abschrift der L. v. Göchhausen. ohne

Überschrift.

Erste Drucke. L : Gesänge der Liedertafel. Erstes

Bändchen. Berlin 1811. S 223. 77 2, 267.

• o — SSrout] 9ßh" jueft bic fQaut L anscheinend Zeltersche

Änderung. 7 fram] freuen TGö 12 nid)t darüber \d)x Gö

u nach Spiritus Gedankenstrich T

s)ceue fettige S 270.

77 130
: Einzelhandschrift g, deutsche Lettern, ohne Über-

schrift (Hirzelsche Sammlung, Universität»- Bibliothek zu

Leipzig), in dieser Fassung:

Stile fdtjöne ©ünbetinnen

Die 31t Apcilgeu fid) geroeint

©tnb um fromme 31t gelohnten

3tK in eine nun üeveint.

©oetfics SBerte. 2. 33b. 23



Lesarten.

Sety btt 'JJhtttcrlicb lmb Irülmcn &

,\l)ii" Mi'utt) OTlb ihn1
"\!-(\n.

Stoti 2Jtarien unb SRagbalenen

SoD e3 3t. Dliöa jinju.

ter Druck. B 2, 268 an jetziger Stelle.

2öarnung 8 270.

//'"
: Einzelhandschrifl g

l
, deutsche Lettern, ohne

i" berachrift, einB1.8° (im Besitze des Grossherzoglichen Baus-

archivs zu Weimar).

Erster Druck. fi 2,268 an dieser Stelle.

st: Göthe'e Briefe an Frau von Stein. Weimar 1

l. 189 (2. Aufl. 1. 145), anter dem 10. Decemher 177s

SEßie einfl litania im Itnum unb ^nubcrlonb

6Iau3 betteln in bem Sdjooie fonb

Solift bu ettoadjettb bnlb für nüc beim Söttben

litonien in beinen Atmen finben. //'"N/

Tyrcd) nnb /yro() 8 271.

Erster Druck. B 2,269 an dieser Stelle.

i Äugten] Äuglein Q Druckfehler.

©olbntcntroft 8 271.

//•'-
: E)inzelhand8chrift g, lateinische Lettern, auf einem

B1.8 (im Privatbesitz zu Potsdam).

Erster Druck. B 2,269 an dieser Stelle.

ßvoMem S 272.

Erste Drucke. L: Gesänge der Liedertafel. Berlin.

1811 (s. zu Venus memoriaies) 1,164. B 2, 270 an dieser

Stelle.

Öi e n i o 1 i
f dj treiben 8 272.

Krstc Drucke. L: Gesänge der Liedertafel. Berlin.

1811 (s. zu Versus memoriaies) 1. 152 als Canon, ohne andre

öherschrift. B 2. 270 an dieser Stelle.

i ohne] bftm ol)n' muh dem Schulthessschen Gedichtsver-

zeichniss, Werk.' 1. 365 Nr. 14.
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-!pt)£otf)onber S 273.

II- ßll. 19. 2 u.20. nach dem Storni 2tmabi§ (Werk.- 1, 13)

und vor Kriftel (das. 18); eine Abschrift der Frau von Stein

folgt H\
Erster Druck. B 2, 271 an dieser Stelle.

2 2Jtan erst ~sd/ H- 4 fehcu] feint Äas.

(Bcictlfdjaft S273.

Erster Druck. B 2,271 an dieser Stolle.

Probatum est S 274.

Erster Druck. B 2, 272 an dieser Stelle.

i SieJ fie C°-

Urfprüngltdje« S 275.

Erster Druck. B 2, 273 an dieser Stelle.

Seit Originalen S 27G.

Hi33
: Einzelhandschrift g, lateinische Lettern, ohne

Überschrift, mit dem Datum 4. 9iobcmbcr 1812 (s. Goethe-

Jahrbuch 9, 303).

Erster Druck. B 2, 274 an dieser Stelle.

Sen gitbringtidjen S 270.

Erster Druck. B 2, 274 an dieser Stelle.

Seit ©utcu S 277.

Erster Druck. B 2, 275 an dieser Stelle.

3 leiften,] leiften; B
Sen heften S 277.

Erster Druck. B 2, 275 an dieser Stelle.

Öäfimnng S 278.

H ]3i
: Einzelhandschrift von V t—4 g, ohne Überschrift,

mit Datum äßeintar ben 14. Januar 1814 und Goethes Unter-

schrift (befand sich im Besitze von Alwine Prommann).

Erster Druck. B 2, 270 an dieser Stelle.

©prudj, äßiberfprud) S 279.

Erster Druck. B 2, 277 an dieser Stelle.

Ü3*



Lesarten.

1 nii ntt) s 279.

I er Druck. />' 2, 277 an dieser Stelle.

.St c i ii ö Don allen 8 2E

// »
; Abschrift aus Zelten Nachlast (Privatbesitz).

er Druck. /.' 2, 278 an dieser Stelle.

i äBeirn mortiftl 3Raa>p bu bid) [elbfi ff1 ' "nach s a. i

Trennungsstriche das. s ÜDtodjf) aber] ÜRadjefl bu bidj

enblidj] reblidj B
BeBenSatt s 280.

Erster Druck. J? 2,27s an dieser Stelle.

Betgebltd)« Müh S 281.

H1"
: Einzelhandschrifl //, lateinische Lettern, ohne

Überschrift, mit Datum ©erla, ben 21. 3fnni 1814 (befand

sich auf der Berliner Goethe -Ausstellung lsui).

Erster Druck. /.' 2,279 an dieser Stelle.

tt Kolons Komma //' '

Sebingmtg S 281.

Erster Druck. B 2,279 an dieser Stelle.

In-: Sefte S282.

Kr- tn- Druck. B 2. 280 an dieser Stelle.

Weine 28a hl S 282.

Erster Druck. B 2,280 an dieser Stelle.

i Komma fehlend B—C (vorhanden C1

)

W einen to S 283.

7/ n: : Handschrift, auf einem Dl. 4". deutsche Lettern,

ohne Überschrift, anscheinend von Riemers Hand, nach

2*reit rote lang und vor der nächsten Nummer.
Erster Druck. B 2,281 an jetziger Stelle,

Sin onbteS S 283.

Jl Vil
: b. vorige Nummer, auf dieselbe Folgend, (/. latei-

nische Lettern, ohne Überschrift.
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Erster Druck. B 2, 281 an jetziger Stelle.

Überschrift (*in anbetä B—C-, geänderl behuft Überein-

stimnmng mit der Oberschrift Werke 1. 131. i— a fohlt

Interpunction H137

«reit tote lang 8 284.

II131
: s. zu sDiemento, vor beiden vorigen Sprüchen, an-

scheinend von Riemers Hand, deutsche Lettern, ohne Über-

schritt.

Erster Druck. B 2, 282 an jetziger Stelle.

*i u. 3 fehlt Interpunction H131
a statt Semikolons

Punct (Iks.*

8eoen§regcl S 284.

Erster Druck. B 2, 282 an dieser Stelle.

Dieselbe Strophe in erweiterter Eassung:

SBillft bu bir ein gut ßeben jtmmern,

DZußt itm'ä Vergangne bid) nidjt befummeln,

Unb roäre bir aud) roa* cerloren,

Grroeije birfj tuie neu geboren.

5 2ßa* jeber lag luilt? fottft bu fragen,

2Ga* jeber 2ag nnü rotrb et jagen;

SJhifjt bid) an eignem Xbuu ergoßen,

2ßa§ anbre ttjun, ba% roirft bu jcbätjeu;

23ciouber* feineu Dcenjcrjen Ijaffen,

io Unb bai Übrige G>ott überlaffen.

i/138 : Abschrift, lateinische Lettern, ohne Überschrift

(Hirzelsche Sammlung, Universitätsbibliothek zu Leipzig).

Erste Drucke. J : Chaos, Erster Jahrgang. 1830,

S 142. Nr. 36, ohne Überschrift, mit der Unterschrift 3"™
25fte« Cctobcr 1828. Jl

: Musen -Almanach f. d. J. 1831.

Ucrausg. von Amadeus Wendt. Zweiter Jahrgang. Leipzig.

S 50, ohne Überschrift. Q 1, 82 nach 2ebeu3reget überschrieben

^iefelbe fcermeljrt.

i gut] l)üb\d) Q i (irroeife bid)] DJcujjt immer tftun Q
7 eignem] eigenem if138 io statt Puncto Ausrufzeichen das.

3?rifd)eö (ii, gute* Gi S 285.

Erster Druck. B 2, 283 an dieser Stelle.



ben.

Seit ft g i f n i) i 8
'

Erster Druck. />' 2,284 au dieser Stelle,

itatt Kommas Semikolon lw <'
i statt Kommas

l'iimt düs, statt Fragezeichens Punct />' ''-'. ooth*

wendi

X&tfcfel 8 287.

EP»»: Abschrift von der Hand Schillers, Worte der

Turandol im Manu-' ripl Beines gleichnamigen tragikomischen

Rlährchens (befand rieh auf der Berliner Schiller -Ausstel-

lung I-

Erste Drucke. I 1. W nach Stofjfeufjet and vor

Sonett />' 2, 285 an jetziger Stelle.

i bon] ',u //
|:" i statt Semikolons Puncl //

6 eingefdjobnef] eingefdjoben H1 *1
r statt Kolons Komma EP '

I

Nach //"'' antwortet Kala»':

Der Sohn, der -*-i ii*-n vielen Brfidem

In allen Stücken völlig gleicht,

und dennoch nur in ihren Gliedern

Wie eingeschohen mitunter - <
-
1 1 1 • - i *

-

1 j t

.

Was gleicht sich wie ein Tau' dem Tage?

Es ist der Schalttag, den «In meinst.

1 ie 3fo. lue 8 288.

Erster Druck. />' 2,286 an dieser Stelle.

Z . Druck der Handschrift im Briefwechsel zwischen

Goethe and Zelter. Berlin. 1833. 2,97 Beilage zum Briefe

Goethes Nr. 203 SDBehnat, ben 23. gfebtuat 1814, aebst «Inu

folgenden Spruch eingeführt durch die Worte: ;)n luftiger

Staumfullung mögen hiev ein baut Seimfbiüdje ou-> ber £afdje

be-> üBeltlaufeä fä)Iie§en. Ohne Überschrift.

i Bett?:] Beute! Z i beut beute Z i statt Punct«

Semikolon Z
In* «Itet 8 288.

Erster Druck. /-' 2, 286 an dieser Stelle,

Z : (s. zu voriger Nummer) Briefwechsel zwischen

Goethe and Zelter 2,98, zum Briefe Goethes Nr. 203, ohne

fJberschrift.

i -tat t Kolons Semikolon Z
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«rabfdjtift S 289.

Erster Druck. Ji 2, 287 an dieser Stelle. Zweifel-

haft, ob identisch mit Nr. *'>
: '> des Schulthessschen Verzeich

nisses, Werke 1, 360 ©rafafdjttft (17)74.

Seif^ne! S 290.

Erster Druck. B 2,288 an dieser Stelle.

2 ßkbulb] GJcbult B (nicht B2
)

Umgcfchrt 8 290.

Erster Druck. B 2, 288 an dieser Stelle.

6 lieb- unb |d)abeitfrof)] SieB= uub (Hdjnbeufroh 5

^ürftenregel 8 291.

Erster Druck. B 2, 289 an dieser Stelle.

ßug ober Xrug? S 291.

Erster Druck. B 2, 289 an dieser Stelle.

i betrtegen] betrügen B

Egalite S 292.

Erster Druck. B 2,290.

2Btc bu mir, fo id) bir S 292.

Erster Druck. B 2, 290.

a Vtcb'l lieb* B—G

3ett unb 3 £ ' tutl
fl S 293.

Erster Druck. B 2, 291.

TIii0 : Einzelhandschrift g, auf einem Bl. 4° der Spruch,

in lateinischen Lettern, und zwar als vierter

:

3Ba§ aüeö ferjn folt bns ift bir 311 weit

2)u bieneft efirfam bieneft bu ber 3^-
Zu vergleichen der deutsche Spruch: Welcher der Zeit

dient, der dient ehrlich. Auf der Rückseite des lilatts <j

noch 4 ungedruckte Sprüche, darunter 2 in dialogischer

Form , zu den Hofsprüchen des 15. Buchs von „Dichtung

und Wahrheit" gehörig.

3cidjen ber 3eit S 293.

Erster Druck. B 2, 291 an dieser Stelle.



!.• uten.

ftommi ;;cit, Unmut Rat!) B 894

Krater Druck. l> 2,292 an dieser Stelle.

i 2iub| 2inb- C Q erschein! als Druckfehler;

2inb «li-s ersten Druckes erklär! sich ;ils dem Dichter ge-

läufige mittelhochdeutsche Voranstellung des Zeitworts, wie

im §etbentö3letn (Werke 1. 16) V i. :;. i. •. i-. is, im ün>

treuen ftnoben (das. S 165) V s Vergingen ihr bie Sinnen, im

Jtlaggefang auä beni l'unliutijdicn (oben s 19) V21 Stub nirljt

unfetä fßatnxi Sfan Stoffe, im Paust, \ 3iub Wolter luun-

berfam eigen u.a.m. unb] nun Q fortgesetzte Verschlech-

terung, wahrscheinlich durch Riemer.

Druckfeh ler.

~ im V 16 statt aOBeife, ;]axh\ £idjtetfreunbin ist zu

SEDeife, jorte S)id)tetfteunbin oder dem Gebrauche von

C entsprechender: SEBeife jarte Didjterfteunbin. Lnden Drucken
- i C: SEBeife, jatte, Sidjterfreunbm.

S --".'7 Z 7 v. u. ist zn lesen 140 statt 134.



Nachtrag zu Band 1.



Leu.

- 191 Si iiiiiiniit 8 89 ii. 90.

i 8ui] -.'in'-.- &C Druckfehler.

' Sergfdjlofe 9 93 a. 94

ii ii. n Aidiiicviit fteffexin /
I 0eifte8 ©ru§ 8 95.

./ : Goethes Dictal in Lavaters Tagebuch vom 18. Juli

177 1 in den Briefen von Goethe an helvetische Freunde.

Zur Feier des 21. Mai 1867. Leipzig

6 nrilb] niilb •/ B Ti't| Ion ./

• 34get8 »benblieb 8 99.

i gfdbc Salbe st

ftxiegftglüd 8 194 136.

EXnzelhandschrift </. 2 Seiten Folio, Lat. Lettern,

mit Datum b. 14 0febr. 1814 and Goethes Unterschrift.

Nene Erwerbung des Goethe-Archiva aus Eckermanna

Nachlass. Darin nachstehende Varianten:

i [nterpnnction fehlt s erat Htan hat geptunbert,

aufgepacft u Hub Bürgern aus Dem Bürget

1 1 Sei bid) erat Den IjSflidjfien bebten! man
ii -tatt Semikolons Komma ao statt Semikolons

Panel -'! befiehlt erst gebeut w statt Kommas
Semikolon 36 statt Puncts Semikolon m Jylüi.icl-

buL'e] lytügelfiiabe 12 statt Kommas Semikolon

. 102 §igeunerlieb 8 156 u. Iö7. Die erste Eälfte der

Originalhandschrift des Briefes von Goethe an Carl

August, g, versehen mit 'lern Datum ÄJalbcrf b. 24

177") ist neuerdings von dem Besitzer, Berrn Ge-

richtsassessor Schwencker in Stettin, imGoethe-Archiv

deponirt worden (vgL Werke IV 3, 275, Nr.

S 1 des Quartdoppelblattes enthält ohne Überschrift

das oiijeiutcrltcb m 't folgenden Varianten:

i Sd)nee, Sdjnee - toilben] SHKlben SBotb,] SSBolb

2Binternad)t,] SBiniernadjt *;;. 4 Ijörtcj Ijor 3$uiu

getgeb/eul] ^angergelb^eul, » Suleu öefdjrci:] Sali

fd)rct)it.* t.6 ohne [nterpunetion and so auch in

den folgenden Strophen. i SBito bu!] 9BU$e l)ii!

so auch in den Folgenden Strophen. - v\ri) — .Wni;']

Stein Ohmn bet [o)ojj eine ftoj 9 SB01 Anne bet

!Rad)brina fdjwnr^c liebt Ma\ 10 SBebrtoölf] ülBälp



Nachtrag zu Band 1. 363

roölf mir,] mir n ohne [nterpunction IS fanntcj

faititt beide Male, all'] all Der Vers ohne Inter-

punetion.

16. ir '3 Umr ?lune unb Uricl unb .ftätt

Unb 'Heupcl, SBärbel unb Ste§ unb Orot

18 .Üiciie] ftxetä Der Vera ohne Interpunction.

23 nannt' — Warnen] uaunt id) fic all benm Stammen

23 bu,] bu beide Male. SBefh] ßett 24 Sic rüttelten

jtdj, pe Rüttelten fidj

S406 Ino SBlümlein SBunberfc&öti S 172— 175.

In Goethes nachträglich aufgefundenem Tagebuch

von der Reise 1797, Volumen III, Folio, Hand des

Secretära Geist, Montag 6. November, die Über-

schrift ler Öcfangne unb bic SBlunten. Vorher g die

anscheinend auf das herausgeschnittene Gedicht be-

zügliche, stehen gebliebene Randbemerkung Sitte

iljrer bei einer ähnlichen ,}u gebenfeu.

„ 407 u. 408 ler Gbctfnabe unb bie SMÜerin S 187 u. 188.

Im Tagebuch von der Reise 1797 (s. vorstellend

zu S 400), Volumen II, Bl. 5.2, Hand des Secretära

Geist, Heidelberg 26. August, steht das Gedicht,

überschrieben 1er #rcmbe unb bie 3Jiüllerin nadj bem

alt Gugüjdjen. Im Dialog daher statt (*betfuabe überall

fyrember. Fernere Lesarten:

la SBinten] 8Htn u statt Puncts Komma 20 im —
Oertraulicbcn aus ins grüne ocrtraulidje ii statt

Puncts Ausrufzeichen 24 3tufcft bu erst Ihi rubft

31 9Jlüflertucd)t aus lluillcrs Kuecbt

, 408 1er Shmggefefl unb ber 2)tü6l6odj S 189—191.

In Goethes Tagebuch (s. vorstellend zu 8 400 u.407i.

Volumen II. Bl. 28. u. 28.- Stuttgart den 4. Septem-

ber 1797. dae Gedicht mit dem Zusatz zu der Über-

schrift uad) bem altbcutjdjcn und den Lesarten:

1 roillft] g erst flieHcft 7 statt Semikolons Komma
16 statt Pumts Komma 24 g die jetzige Lesarl

statt Z^ bampfc fdjon fo trieb nur beifj 30 gclju

erst fpebu 33 g die jetzige Lesart statt 3 11

Sdjaum jerrbcilt ber üropfc fidj 34 ^3111 erst iTiit

43 einem"1 öinem 16 statt Semikolons Komma



Lesarten.

B 1"- Bei Müllerin Reue S 195 L9£

[n Goethe« Tagebuch (s. vorstehend zu S W6 I

Volumen II. B1L43. 13.* u. 11. Tübingen 6. September
17'iT. das Gedicht überschrieben State, darunter daa

I i.ituin '
-.. mit den Lesarten

:

g (rittet] füllen 19 erftiiuubcruirnten| ernannt, er=

(trotten si Steigung erst iiebc

. 108 äBanbtet imb $&$terin 8 199.

19 aller ineler Taschenbuch a. d. J. 1804

, 124 aiejtä u ab loni 8 265.

I>ir von dem Dichter einsl der Gattin von Paulus

zum Geschenk gemachte Einzelhandschrift (s. Paulus

und seine Zeit, dargestellt von Frhr. von 1 ;

<

-i« li 1 i
n

-

Meldegg. Stuttgarl L853. 1. 336 Note 6) hat, trote

mehrfacher Bemühungen, zur Benutzung nicht er-

lang! werden können.

130 JtmöntoS 8 288 n.

In Goethes Tagebuch (s. vorstehend zu S 106

Volumen II. 19. September 1797, die Stelle: 6*/« oaä

3d)(ifl)nin"en. SBix fuhren einen lljeii bei geftoigen SSßegd.

ler Saum unb bei- (Sptjeu Slnlafj jux (Slegie. Dann Ab-

schrift des Gedichts übereinstimmend mit C 43, je-

doch V 19 nun statt nur und V 45. 16 der erste Ent-

wurf g 3üf; ifl iebe SBetfdjtocttbung, e3 ift bic jdjöufte

SCßenn VO& t>a* alle-:- ui opfern für fie

. 131 .fi er mann unb Xorotljca S 298 u. 294.

Abschrift, in lateinischen Lettern, '_' BU. Folio, ohne

Oberschrift, darauf die Eerleitung von Goethe durch

Wilhelm Corte bescheinigt, vielleicht vordem Druck

für Kr. A. Wolf angefertigt, neuerdings in den Besitz

des Goethe-Archivs gelangt. Lesarten:

1.2.3. i zu Ende
;

i gern — in] mir gern burd)

s idjnuul fütjlen zu Ende ; der Vers als i

6 fein — täufd)t] inid) fein "Raine bctfjött zu Ende ?—
der Vers als - ? bes — Drang] Staub unb

'Hang unb öefdjäft zu Endo ; der Vers als s

h zu Endo ; der Vers ah 9 bie — 2)lufe]

o SRttfe, bie bn 10 midj;] midj! — mir. mir!



Nachtrag zu Band 1. 305

11 jelbft — Webet] fet&fh bet pttnfitfjige Tcittfdje

12 zu Ende !
— 13. u vun andrer Band am

Rande zugesetzt n emeueft] eriieuerft zu Ende !

15 zu Ende . i«
s
2(d)! bte] Sich! £cu lfi zu Ende !

i; zu Endo ! in bu] 2n statt Kommas Kolon

20 zu Ende ! 21 9iofcn] ber Ütojcn zu Ende !

22 filbcrne] fitbcrn bie 23 zu Ende , 24 boju] bjnut

lt, im — Seiprärfjigc] bcn äBein nirfjt fet)(cn im 23ed;er!

WejeÜigc 26 statt des ersten Kommas Ausrufzei-

chen $rän,}e — etid).] ()ier ftnb noctj flrcnje für cucf)

!

27 cnblidj] un§ 28 im* beftetenb — oud)] bcfrcicnb,

auch uns zu Ende ! 29 wagte — &ampf ?| bet*

mödjte mit ©öttern [erst allen
|
ju fämpfen 30 zu

Ende ! 31 ©atum] 3tlfo ©cbicht! 9tod)l ©ebtdjt! -

Itod) 32 zu Ende ! 33 füttere] (üllblid)C der Vers

als 35 34 it cd)] nad) die Kommata fehlen der

Vers als 36 35 bei — (Seift] bet (Seift be§ 3Jlan=

ne§ der Vers als 33 36 als 34 :

j
.7 traurigen]

graufjenben 38 zu Ende !
— 40 geflößt,] gezaubert

:

zu Ende ! - 41 beim fei] fen bann am] ha*

42 la§ 3ar)rf)uitbert,l 3)e§ Safjrhimbctts !
— Senn

zu Ende ? — 43. 44 fehlen 4:. Stationen
;

fo] Stationen . ©0 4fi zu Ende !
—

S452 (Spigr. 34b S 316.

170 „Hier ist einmal: SJtid) t)at, und das zweyte-

mal: t)at mir; diess scheint eine Ungleichheit, und

doch soll gewiss nicht gelesen werden: roa§ hat

mir duropa gegeben. Indessen das erste 9-Rid)

steht in der den Vers anfangenden Arsis, der

immer eine verlängernde Arsis zugeschrieben ist,

und die sie auch offenbar hat." SM. ist; „Um

midj befümmert; hier tritt dasselbe ein, denn

sonst wäre mich gegen um lang. Beydea kann

also stehen bleiben." Schi.



rten.

• Sfcigt. 61 B

b fei?] ob e&gnt felj? A Unmut entfdjeiben]

8Bet tau ii c-> ciitjilicibtMi ./'

• ÜBeiffagnngen bei SBaliS 8338. Nr. 16.

m an ein als ein g* //'
'. Diea Bberaehene authen-

tische als war statt an in den Texi eu Betzen.

Die Penta ter des Spruchs 1 ie ^urcj öon

Ctvnuto sind in der Bandschrift, danach in Q,

nirlit eingerückt.
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